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U011 den Gefahren des VergbaueS / Von Vergreferendar
W. 'Zeiger-Saalfeld mit4 Abbildungen
[lach if

t die furchtbare Grubenlrataftraphe der

Zehe Radbod in frifcher Erinnerung, als wieder am

8
. Iuguft diefes Jahres die welt den Tod von über

hundert braven Bergleuten auf der Zeche Lothringen

bei Jochum beklagen mußte. Auch hier war die

Urfache des Unglüclis wiederum eine jener plötzlichen

Zctzlagwetterexplofionenf welche mit

furchtbarer Gewalt überrafchend auf
treten und tief unter der Erde im weiten

llmlrreife in wenigen Minuten alles Le
bende vernichten. Diefe Ichlagwetter

kataftrophen, welche uns die Uamen der

Zechen Courriere, Reden, Camphaufen,

Mein-Koffein und Radbod wieder in
neue Erinnerung bringen, [offen den
graufamften Feind des Zergmanns mit

aller Deutlichkeit erkennen, und abgleich

derfelbe mit allen Mitteln der Ueuzeit
bekämpft wird- fucht er infolge der Ohn
macht des Menfchen gegen elementare

Ereigniffe immer wieder neue Opfer

zu erlangen. naturgemäß haben fowahl
die Bergbautreibenden, fowie auch be

fanders die auffirhtsfiihrenden Ztaats

behörden alles getan, was zur Vermei
dung diefer Uataftwphen in Menfchen
macht fteht. lZefondere Zehlagwetter

kdmmiffiorien aus Fachleuten und Ge

lehrten zufammengefeizt, haben Gruben
und Zrhlagwetter, die Unfälle und ihre
Vermeidung genau ftudiert, und es find
auf Grund diefer Studien neue technifche
Maßnahmen getroffen und von den Zuffichtsbehörden
genaue verordnungen zur vermeidung derartiger Ex
plofianen erlaffen werden,

Die faflagenden wetter fetzen fich als ein be
fanderes Gasgemifch aus atmafphc'irifcher Luft und
Grubengas oder Methan (6th) zufammen. Letzteres

if
t in den U0hlenflözen .überall als farblofes Gas

von füßlichem. ftechendem Geruche enthalten, es dringt
beim Einhalten mit leifem Aniftern ganz allmählich
und gleichmäßig, mitunter auch in oerftärktem Maße
oder endlich plötzlich in großen Mengen aus den

bloßgelegten Teilen der Kohle heraus und bildet fich

Abb. 1
.

Jicherheitslampe,

immer in den Zlözen von neuem. In reinem 3u
ftande verbrennt das Grubengas mit ruhigerf blafferx
bläulicher Flamme, oerderblich und explafibel wird
es erft dann, wenn es in gewiffem verhältnis mit
Luft gemifcht ift. nach bei 60/0 Eli. entzünden fich
die wetter meift ohne große Entfpannung, bei wei

terer Steigerung des Gasgehaltes ent

ftehen fodann jene explafiblen Gemenge,

welche Anlaß zu den furchtbaren Gruben
kataftrophen werden können, Zei 10 bis

120/.. Gehalt an Methan if
t die Stärke

der Explofian am größten, mit weiterer

Zunahme des Grubengafes läßt die Ge

fahr wieder etwas nachf bis bei 331/3010
die Flamme an Mangel von Luftfauer
ftaff von felbft erftickt. Die Araft einer
Zaflagwetterexplofion ift, wie der Jugen

fchein der van folchen liataftraphen be

troffenen Gruben zeigt* überaus groß
und gewaltig; die Zimmerung der
Strecken (Gänge in der Grube), aus
dicken holzbalken und mächtigen Stäm
men beftehend, if

t zerfplittert und um

hergeftreutf die Itreaien felbft verfchiittet
und zufammengebrachen, fchwere eiferne
Förderwagen finden fich weit von ihren
urfpriinglichen Ztand gefchleudert und

zerfchmettert. dicke eiferne Schienen find
oerbagen, zerkniekt und zerdrehtf und die

liahle felbft endlich wird zu feinem Ztaub

zerfchmettert. Daß menfchliche Liörper

dem Druck und der Ztichflamme diefer
fchlagenden Wetter nicht Widerftand zu leiften ver

mögen, if
t natiirlich die Grubenbaue, in welchen

die Explofion wütete, bergen nur felten noch Lebende.
(Xber auch die benachbarten Grubenteile find durch
die Uachfchwaden der fchlagenden wetter bedroht.
und hier können fich die Bergleute nur durch fehlen
nigfte Flucht retten. Die Explafion hat hier fämt
lichen Iauerftoff der atmafphiirifchen Luft verzehrt,
es walzen fich nun braunef dunklef giftige naeh

fchwaden7 größtenteils liohlenoxhdgafe, durch die

Grubenbaue, welche in ihrem Zannlireis alles Le
bende erfticleen. Ähnlich und nicht minder gefährlich
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wie die fchlagenden wetter find auch die Aohlenftaub
explofionenf welche fowohl mit den Schlagwettern

zugleich oder auch für fich allein auftreten können.
Die zu feinftem Ztaub zerteilten Kohlenmengen.

welche bei den Gewinnungsarbeiten und der För
derung entftehen und fich überall in den Gruben
röumen abfetzenf find ebenfo gefährlich und leicht

entzündbar wie das Grubengas; auch diefer Ztaub

explodiert .mit ungeheurer Gewalt und richtet Uer
wüftungen an, welche an Furchtbarkeit den Schlag

wetterkataftrophen nichts nachgeben.

Johlagwetter treten “nun faft ganz ausfchließlich

auf Zieinkohlenzechen auff obgleich. die erfte in

Deutfchland gefchichtlich nachweisbare 5_chlagwetter

explofion im Jahre 1664 in einem Zalzbergwerk'e,
dem hallftödter Salzberge, ftattfand. Auch unfere
Zalzlager enthalten, in höhlungen ftark zufammen
gepreßt, mitunter brennbare Gafe, welche beim An

il/Mteurjmabt

/ --* ö'.-e'i
i

W :J ::
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Kohle Tante lk/ettertür Einetelixcfiaent

Abb. 2. wetterführung auf einer 8teinkohlenzeche vor
der Explofion. horizontalriß.

bohren mit mächtiger Gewalt entweichen und Anlaß
zu kleineren Explofionen geben. Jedoch find der

artige Falle überaus felten und haben auch nie zu
größeren Uataftrophen geführt. Die erften Schlag

wetterexplofionen in Zteinkohlengruben mögen nun

wohl auch Anlaß zu mancherlei Aberglauben und
Ipukgefchichten gewefen fein; der Zihutz gegen diefe
Gasgemifche war damals noch überaus einfach und
primitiv, man befchrönkte fich auf ein Schwenken
von naffen Tücherm um fomit die böfen Geifter zu
vertreiben und erreichte hierdurch wohl eine mifchung
und Fortführung der geföhrlichenGasmengen. Später

hin fuchte man die Zchlagwetter im Zergwerk ab

fichtlich zur Entzündung zu bringen, indem ein Zerg

mann - „Lüßer“ genannt A in naffe Tücher ver
hüllt, vor der Einfahrt der Leute durch alle Strecken
und Gänge der Grube kroch und über feinem ltopfe

hoch eine brennende Fackel hielt. Fanden fich nun

gefährliche Wengen Grubengas fo gab es eine Ex
plofion, und man konnte durch häufige Vornahme

diefer Waßregel eigentliche Grubenkataftrophen ver

hindern. Immerhin aber ftand man bei plötzlichen

Gasausbrüchen und bei dem Gebrauch des offenen

Grubenliihtes den Ichlagwetterexplofionen machtlos
gegenüber. Dies wurde erft anders, als im Jahre

ßergreferendar w. heher

1815 der Engländer humphreh Davh auf Grund der

Erfahrung, daß brennbare Gafef welche fich im
Innern eines Drahtgewebes befinden, die Entzün
dung nicht nach außen fortpflanzen, die erfte wetter
lampe erfand. Diefelbe wurde im Laufe der Zeit dau
ernd verbeffert und es hat fich aus ihr unfere heutige
Zicherheitslampe entwickelt (Abb. 1), welche im Stein

kohlenbergbau allgemein eingeführt wurde. nur
kurz feien einige hauptmerkmale diefer Lampe an

gegeben. Der Zoden derfelben befteht aus einem
metallenen Benzingefäß, darüber fetzt fich ein dicker

Glaszhlinder7 welchem wiederum ein feiner Draht
fchornftein auffitzt. Die Lampe if

t mit einem ftabilen
Geftell umgeben, um verletzungen und ein ?zerbrechen
des Zhlinders zu vermeiden. Entzündet wird diefelbe
durch eine hebelverbindung im Innern mittels Zünd
ftreifen, fo daß es beim verlöfchen der Lampe leicht
iftf diefelbe ohne Benutzung von irgendwelchen Feuer
zeugen im Innern wieder anzuftecken. der Uetfchluß
der Lampe ift, um einem ei-genmöchtigen Öffnen durch
die Arbeiter vorzubeugenf öußerft finnreiih kon

ftruiertf es kann derfelbe nur mittels ftarker [lia
gnete geöffnet werden. wenn es nun diefe Sicher
heitslampe auch geftattet, Gruben mit fchlagendem
wetter zu betreten, fo if

t

hiermit dach die Gefahr
der Explofion nicht befeitigt. Lei hohem Gehalt der

Luft an Lliethan ift diefe der Gefundheit der Arbeiter

öußerft fchödlich, anderfeits aber kann die Sicher
heitslampe auch infolge Durchblafen oder durch
fchlagen der Flamme durch den Drahtkorb zu Ex
plofionen Anlaß geben. Es find daher von den

Ztaatsbehörden befondere Dorfihriften über den Ge

brauch der Zicherheitslampen, über die Abführung
der Ichlagwetter aus den Gruben und über die Art
der Zemetterung erlaffen worden.

Unfere modernen Zergwerke verfügen fämtlich
über mehrere Zäföchte, welche unter Tage mitein
ander in verbindung ftehen, und von denen einer

oder mehrere mit riefigen ventilatoren ausgerüftet
find, Diefe „wetterfchöchte“ faugen nun die in den

Gruben befindliche Luft, „wetter“ genannt, ab, wiih
rend zu den anderen „Einziehfchöchten“ immer frifche
Luft nachftrömt. diefe frifchen wetter werden in
dem Zergwerke in mehrere wetterftröme geteilt
letztere durch die verfchiedenen Strecken und an den

Abbauorten vorbeigeleitet, fie nehmen hier überall

die entftandenen Zchlagwetter mit und führen die

felben durch den ventilator ab -ins Freie (Abb. 2).
Es befindet fich daher die Luft in den Gruben in

fteter bewegung, ja in den _hauptwetterftrecken ent

fteht fogar meift ein recht kräftiger Wetterftrom,

welcher auch die arbeitenden 8ergleute ftets mit

frifcher Luft zu verforgen hat. Es if
t natürlich daß

diefe wetterführung, welche bei großen Zechen oft

reiht verzweigt ift, und vielleicht zum Teil mit
einem Flußfhftem verglichen werden könnte. die

größte Aufmerkfamkeit der Auffichtsbeamten ver

langt. vor Zeginn jeder Zchicht haben hier befan
dere wettermänner die Grubenbaue zu befahren und

auf Ichlagwetter zu unterfuchen. Das letztere ge

fchieht mittels einer Iicherheitslampe, an deren nie
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drig gefehraubter Flamme die Anwefenheit von

Schlagwetter durch einen blauen Flammenfaum oder

durch einen kleinen, blüulirhen Flammenkegel, der

fog. „Aureole“, leicht zu erkennen if
t (Abb.3). Auch

automatifehe Warnapparatef welche nicht nur die

Anwefenheit von Schlagwetter durch Glockenfignale,

[andern fogar deren prozentgehalt an Methan an
zeigen follen, find erfunden und in Betrieb genommen
worden; jedoeh haben diefe Apparate noch keine wei
teren vorteile gebracht und find bei ihrer feinen
lionftruktion in der Grube mancherlei Befchödigun
gen auzgefeßt und unzuverläffig. Weiterhin find
auch gegen die Gefahr der liohlenftaubexplofionen

umfaffende vorrirhtungen getroffen worden. Hier
werden in erfter Linie die twhlenflöze und Abbau
orte mit Waffer beriefelt, um der Bildung von

liohlenftaub vorzubeugen, auch werden die Wände
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biz 30000 beträgtf fowie in der ftichflammenartigen
Wirkung auzblafender Zrhüffe. Um die Zprengftoffe
gegen Zehlagwetter und Aohlenftaub fiiher zu machen,

if
t nun befonderz auf eine Erniedrigung der Tempe

ratur der Zprenggafe hingewirlet worden, und ez
wurde diez durch Zufügen wafferhaltiger Ztoffe
wie Bitterfal3(1113804+7k120) ufw, erreicht, auch
hat man Zprengftoffe mit an und für fich niederer
Explofionztemperatur hergeftellt. E8 find letztere
jene Zicherheitzfprengftoffe, wie Pahemit (91,3 0/0

Ammonfalpeterf 6,50/0 Uaphthalin. 2.20/0 Kalium

biihromat) oder Weftfalit (91 0/0 Ammonfalpeter, 40/0
Ualifalpeter, 50/0 Harz) und viele andere* welche in
liohlengruben jetzt mit elektrifcher Zündung überall

beim Zrhießen in Aohlenflözen verwendet werden.

Trotz aller diefer vorkehrungen aber weiß der

Bergbautreibende, daß eine Explofion von schlag

4%

Abb. 3. Flammenerfcheinungen (Aureole) an der Wolffchen Benzinficherheitzlampe bei Anwefenheit von Zehlagwetter

der Strecken dez öfteren abgefprißt und feucht ge
halten,
Wenn nun auch alle diefe vorrühtungen die

Gefahr der Explofionen ftarle vermindert haben, f0

fteht man dennoch bei dem Auftreten plötzlicher Gaz

auzbrüche machtloz da. Auch if
t

wohl mitunter die

Unoorfichtiglieit der Arbeiter in Betracht zu ziehen
welche mit der Lampe nicht vorfihriftzmößig umgehen,
oder, die Gefahr nicht würdigend, leichtfinniger

weile die Lampen zu öffnen oerfurhen. Letzterez if
t

vielleicht der Grund für Explofionen. deren Ent
ftehung fonft nicht zu erklären ift, da ja der Zchul
dige ftetz alz erfter bei derartigen liataftrophen

feinen Untergang findet. Zum Schluß if
t

auch den

Iprengmitteln ein Anteil an der Haflagwettergefahr
mit zuzufchreiben. Pie harten Gefteinzfehichten müffen
beim Auffahren der strecken mit Zprengmitteln
abgelöft werden, und man hat fich hier außer dem
Phnamit, welchez in Steinkohlengruben nur in den

feltenften Füllen verwendung findet. in früherer
Zeit dez Ichwarzpuloerz, Zprengfalpeterz u. a. be
dient. [lach vorgenommenen verfuchen in befonderen
verfuchzftrecken können Schlagwetter nun fchon mit
70-80 g'puloer oder Phnamit ficher entzündet wer
den. Pie Urfarhe hierfür liegt in der hohen Ex
plofionztemperatur diefer Jprengftoffe, welche 2500

wetter oder Uohlenftaub nicht außer dem Bereieh der

möglichkeit fteht, er hat daher auch einer tiataftrophe

Rechnung zu tragen und fich fowohl in den Befiß
der nötigen Aettungzmittel zu feßenj alz auch Arbei
ter alz Bettungzmannfrhaft auzzubilden. Piefez
Aettungzwefen if
t

auf unferen großen deutfchen
Zechen in mufterhaftefter Weife auzgeftaltet und
organifiert, ez hat erft bei der großen Gruben

kataftrophe zu Eourriere vor der gefamten Welt
eine probe feiner hervorragenden Tüchtigbeit ab

gelegt. Pie Ichlagwetterexplofion vernichtet, wie

oben dargelegt, nicht nur daz Leben der Arbeiter.
fondern zerftört auch die inneren Einrichtungen der

Grube, inzbefonderz die zur Weiterführung nötigen
Uebenapparate, wie Wettertüren, Wetterverfchlöge

ufw. Per ventilator am auzziehenden Jäjarht fangt
demnach nach der Explofion. fofern er überhaupt

noch zu arbeiten imftande ift, die frifche Luft nicht
mehr auf vorgefehriebenem Wege durch alle Strecken
der Grube, fondern er zieht die Wetter auf dem

nächften »Weg vom Einziehfchacht an, oder arbeitet

überhaupt mit Aurzfehluß (Abb. 4). Pie dicken
giftigen Llachfehwaden bleiben daher meift ruhig in
den Grubenräumen ftehen und können fowohl den

noeh Überlebenden im Bergwerk den Tod bringen

fowie auch daz Gelingen der gefamten Aettungz
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arbeiten in Frage ftellen, Lilan richtet daher in großen Schwierigkeiten bieten. lieben den Rauch
erfter Linie fein Augenmerk auf die fofortige herftel- masken der Feuerwehr find befonders die Atmungs
lung der alten wetterführung und riiftet weiterhin apparate von Dräger und anderen Firmen in Ge
die Aettungsmannfchaften mit Apparaten aus, welehe brauch, und es beftehen diefelben aus einem tornifter
es ermöglichen, in den giftigen llachfchwaden ohne artigen Behälter mit komprimiertem Sauerftoff. dem

Schaden zu arbeiten. Diefe Atmungsapparatef ur- Aegenerator fiir die verbrauchte Atemluft, dem

Wet-...WWW Atmungsfack und einer Gefichtsmaske. Die Aet

tungsarbeiten, welche oft hohe Anforderungen an

die Arbeitskraft und den mut der wannfchaft ftellen,
beftehen hauptföihlieh im Auffuchen der verletzten
und Tot-en, im Löfchen von Grubenbrand, Aufbauen
und Ausröumen zufammengebrochener Strecken und
Abmauern von Brandfeldern. Die Ausbildung der

Mannfrhaft gefchieht in' befonderen Übungsftrecken
iiber Tagef meift in hallen oder dazu eingerichteten

_.

.' ,_ „ z Gebäuden, welche künftlich voll Lauch gefetzt werden,
.

'7: L
und in denen die Leute ebenfo wie im Ernftfalle
arbeiten miiffen. Ebenfo findet eine Ausbildung im

Samariterdienfte, in der erften hilfeleiftung bei Un
glücksföllen ftatt, auch werden die Leute mit dem

Feuerlöfchwefen vertraut gemacht und aua) hier im

Ernftfalle hinzugezogen. So bildet das Rettungs

wefen eine befondere Aufgabe des Zergbautreiben
fprünglich dem Taucheranzug von Aouquahrol-De- denf und es fteht zu hoffen, daß dasfelbe in verein
nahrouze nachgebildetf haben im Laufe der Zeit, auf mit den vorrichtungen zur Derhiitung von Schlag
mannigfaäfe Erfahrungen geftiitzt, _fiir das Zerg- wetterexplofionen, diefe wenn auch nicht ganz be

wefen große Umwandlungen und pollendung er- feitigen, fo doch auf das geringfte [liaß bringen und

I
74bcbm-te einer-?kenne Zirerjeyn 77erneier
able FON-le- ge/utttnuKaurN Erytoxlorr Einriekxrfiarfrt

Abb. 4. weiterführung auf einer Steinkohlenzeche nach
der Explofion, horizontalriß.

fahrenf fo daß, das Anlernen der Arbeiter, fowie die
Arbeiten im Ernftfalle in diefer hinficht keine allzu

in Zukunft ihrer Schrecken noch berauben wird.

(Ein weiterer Artikel folgt.)

die Chemie im fiampfe gegen den Uahrungsmangel / von
patentanwalt dr. Anode-Berlin
Es if

t anzunehmen, daß die Bevölkerung auf
der Erde immer dichter wird. Solange aus raffen
biologifch-en, k-apitaliftifchen. militariftifchen oder

auch ethifchen Aückfichten die Einfchriinkung der

Uinderzahl bei der großen lilaffe der Zevölkerung
bekämpft 'wirdf folange ihr die tienntniffe über 13e
fruchtung und ihre perhiitung vorenthalten werden,
folange die Abtreibung von den Gefetzen als per

brechen gebrandmarkt 'wirdf wird auch die bevöl
kerung zunehmen. -

Und felbftf wenn in einer fpiiteren Zukunft
einmal die naturwiffenfchaftlichen lienntniffe All
gemeingut der jetzt an der Spitze der Aultur mar
fchierenden pölker geworden find, wenn inter
nationale und pazifiziftifche Zeftrebungen vorherr
fchen, und der privatmann fich durch die wünfche
des Staates nicht mehr in feinem perfönliehen Tun
und Laffen beeinfluffen läßtf wird doch die Ge
famtbevölkerung wachfen.
Das wird einmal daran liegen. daß durch

Seuchenbekömpfung und fonftige hhgienifche lliaß
nahmen ,fowie allgemein beffere Lebensverhältniffe
die Sterblichkeit abnehmen wird, das andere lila(
daran, daß bei der in fo ungleichem Tempo fort
fchreitenden liulturentwicklung der einzelnen Aaffen
befonders die Slawen und die Gelben fich noch ftark
vermehren werden, wenn Germanen und Aomanen

fchon einen Stillftand oder Rückgang zu verzeichnen

haben.
Das problem der Ernährung folcher Wenfchen

mengen wird alfo vorläufig an Aktualität nur zu
nehmen. *wie wird man einem "Mangel an llahrungs
mitteln vorbeugen?
Die liahrungsmittel miiffen dazu dienen, wärme

und Arbeitskraft zu liefern und verbrauchte ltörper

fubftanz neu zu bilden, Die Genußmittel follen nur

durch angenehmen Gefchmack, anregende wirkung
oder dergleichen die notwendige Aufnahme von Effen
und Trinken zu einem Genuffe machen. Ihre er
nährende wirkung -f man denke an liaffee, Tee,
wein, Gewürze, Obft und die meiften Gemüfe, -

if
t nur gering, und wird erft bei der Zubereitung

durch Zufötze wie Fett, Zucker und dergl. etwas

vergrößert. Die Genußmittel intereffieren alfo bei

der Unterfuchung der vorliegenden Frage nur in
direkt. Die Bekämpfung des drohenden Mangels
an Uahrungsmitteln hat fich vielmehr damit zu be

fchiiftigenf wie die wichtigften liahrungsftoffeF d
.

h
,

Fette, liohlehhdrate (Zucker, Stärke) und Eiweiß in

reichlicherem [liaße zugängig gemacht werden können.

Am meiften läßt fich natiirlich erreichen durch
Mehrproduktion.
Diefe kann erfolgen durch pergr-ößerung der

liulturflöche, Erockenlegung von Mooren und



Sümpfen, Kodung von wäldernf Anbau geeigneter
pflanzen auf fonft ertraglofen Landftrichen, z. 8.
von Uakteen in wüftenartigen Gebieten, Zuchweizen
auf Torfboden, fowie auch durch intenfivere Aus

nutzung des fchon unter Kultur ftehenden vodens
durch geeignete Düngung oder gründlichere Durch
arbeitung.
Es if

t ein itapitel für fich, welcher ganz erftaun
liihen Steigerung des Ertrages ein Zodenf der fchon
unter Kultur geftanden hat und feiner liährfalze
beraubt ift, durch Zuführung künftlicher Dünge
mittel fähig ift. Ein Chemiker, LiebigF ift es gewefen,
der hier zuerft die wege gewiefen hat und fo der
vater der großen Induftrie der künftlichen Dünge
mittel geworden ift, Allein durch Zuführung 'fehlen
der Salze läßt fich auf vielen, noch nicht rationell

bewirtfchafteten fandflächen der Ertrag um ein

vielfaches fteigern.

Auch die produktion von liahrungsftoffen tie

riflher herkunft kann durch vergrößerung von vieh
zucht und Oeflügelzucht überall, wo ausreichende
Futtermengen billig zur verfügung ftehen, fehr ge
hoben werden.

Endlich vermag die künftliihe Fifchzuiht in

Flüffen und fandfeen noch weit reichere Erträge
zu liefern als gegenwärtig, und das meer noch weit

größere Schätze herzugeben, als ihm bisher abge

fordert wurden. 4

durch künftliche herftellung gewiffer telhnifcher
produkte, die fonft die fandwirtfchaft lieferte, ge
lingt es weiter, große Gebiete die unter liultur
ftehen, wieder für produktion von Uahrungsmitteln
frei zu machen. Das bekanntefte veifpiel ift der
Indigo, der früher in Afienf befonders vengalen
aus der Indigopflanze hergeftellt wurde, heute aber
mit dem künftlichen produkt aus Teer nicht
mehr konkurrieren kann. llian baut deswegen

in den produktionsländern an Stelle der Indigo
pflanze jetzt größtenteils wieder weizen. In Europa
teilte der Anbau des gleichfalls Indigo liefernden
waid das Schiekfal feines afiatifchen vetters.
vie Urappfelder find auf dem europäifchen lion

tinent verfchwunden, feitdem das Alizarin aus dem

Anthrazen des Steinkohlenteers dem Uaturprodukt
den Rang abgelaufen hat.
Eine Zeitlang fäfien es. als ob der künftliche

Aampfer aus Terpentin den natürlichen verdrängen
würde. Durch Sinken des natürlichen Kampfers, da

gegen Steigen des künftlichen im preife wurde das

Eintreten diefes Falles verhindert. Immerhin wird
ein erheblicher Teil des gefteigerten llampferbedarfes
durch das künftliche produkt gedeckt.
In den letzten Jahren ift es gelungen, fhnthetifch

klautfehuk zu gewinnen; vorläufig if
t das natürliche

produkt noch weit billiger. So war es aber an
fangs beim Indigo auch; es wäre nicht unmöglich,
daß in einigen Jahrzehnten der fhnthetifche llaut

fchuk das plantagenprodukt verdrängt und in den

plantagen zum Anbau von pflanzen. die llahrungs

ftoffe. Fette, Zucker, Stärke ufw, liefern, platz

[chf-tft

. R'. l.
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vie Seidengewinnung braucht gleichfalls be
deutende Aulturflächen zum Anbau der ziemlich an

fpruchsvollen Maulbeerbäume, deren 13lätter dem

Seidenfpinner nahrung liefern. vie itunftfeide aus

Holzzellulof-e if
t neuerdings ein ftarker Konkurrent

der natürlichen geworden. va; holz. befonders in

gebirgigen Gegenden, das einzige rationelle Boden
produkt bleiben wird, if

t es immer relativ wohlfeil,
und es if

t

ftets zu begrüßenf wenn produkte daraus
an Stelle anderer technifcher liohprodukte, die wert
volleren Soden beanfpruchenF treten können.
weit größeren vorteil hätte die llahrungs

mittelproduktion, wiirden aus holz Stoffe zu ge
'winnen fein, die an Stelle der Baumwolle treten
könnten, In Indien. Turkeftanf Ägypten befon
ders aber in den vereinigten Staaten if

t ein ftarker
prozentfatz der Landwirtfchaft mit der vaumwoll

produktion befchäftigt. Ab und zu tauchen Gerüchte
auf, man hätte Gewänder aus papier von vorzüg
licher lZralnhbarkeit hergeftellt. mit gröberen Ge
fpinften aus hanf, Jule oder dergl. konnte die Fafer
aus holzftoff tatfächlich fchon in Aonkurrenz treten;

noch aber fcheint die Möglichkeit zu fehlen, die bei

der verarbeitung des holzes zerkleinerte Zellulofe
wieder 'in einen Faden von gleicher Elaftizität und
Haltbarkeit, wie er der natürlichen vaumwolle eigen

ift, überzuführen.
In Schweden, einem der bedeutendften holzpro

duktionsländerf gewinnt man neuerdings in großem

viaßftabe aus den Rückftänden der holzzellftoff
in-duftrie Alkohol. Läßt fich diefer bisher wegen
verunreinigender Uebenprodukte auch nur zu Brenn

zwecken benutzem fo dürfte es doch nicht fchwer fein,

ihn durch Deftillation fo zu reinigen, daß er auch
als Trinkbranntwein dienen kann und für andere

induftrielle Zwecke brauchbar wird. Ließe fich die

verarbeitung der holzzellftofflaugen auf Alkohol in
allen Induftrieländern durch Umänderung derSteuer

verhältniffe ratlonell geftalten, fo lohnte es fich nicht

mehrf in den 8rennereien Uartoffeln und Korn

früchte auf alkoholifche Getränke zu verarbeiten,

viefe wertvollen Stoffe könnten dann wieder aus

fchließlich zu [iahrungszwecken dienen; den Alkohol
wird man nur cum grono solls als Uahrungsmittel

bezeichnen dürfen.
Die Erfchließung von petroleumquellen hat die

verwendung von natürlichen Fetten für Beleuch
tungszwecke überflüffig gemacht. vie Südeuropäer

benußten Olivenöl, unfere vorfahren Lein- und
Küböl als Irennftoff. daneben vielfach Aerzen aus
Talg. ver Gebrauch der Aerzen, die allerdings immer

noch zum Teil aus Fettftoffen hergeftellt werden,

nämlich aus der Stearinfäure des Rinderfettes, if
t

vergleichsweife zurückgegangen das Ol als 13renn

ftoff faft ganz verfehwunden und durch die petro

leumlampe, in den Städten zum Teil noch durch
andere veleuclftungsvorriaftungen verdrängt. titan-che
pflanzenöle benutzt die Technik allerdings auch gegen

wärtig noih und zwar zur herftellung von Firniffenf
Lacken und Farben.

Auch Schmierzwecken braucht tierifches oder
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pflanzlich-es Fett nicht mehr zu dienen. Aus Teerdl,
wie befonders den Bückftc'inden der petroleumraffi
nation, werden di: meiften Schmiermittel gewonnen.
Die Seifeninduftrie if

t

noch immer ein ft-arker Ab

nehmer fiir natürliche Fette, hat aber zum Teil zu
minderwertigenf für Genußzwecke untauglichen, tro
pifrhen produkten oder Tr-anfett greifen müffen
feitdem die mächtig aufgeblühte Margarine- und
pflanzenfettinduftrie einen großen Teil des [lah
rungsmittels Fett wieder den Menfchen fiir ihre Er
nährung zugute kommen läßt.
Diefe Überficht macht auf vollftiindigkeit keinen

Anfpruch, kann aber doch ein ungefähres Bild geben,
in wie umfaffendem Maße die Chemie imftande ift,
billige, für Ernährungszwerke ungeeignete, technifche
produkte an Stelle folcher treten zu laffenf die gerade

fo gut als Uahrungsmittel verwendung finden
könntenf oder die zu ihrem Anbau wertvolles
Aulturland beanfpruchen, das damit der produk
tion von Uahrungsmitteln entzogen wird.

während, abgefehen von der Einfiihrung der

künftlichen Düngung, die Fortfchritte der Chemie
auf dem bisher berührten Gebiete nur indirekt der

Mehrproduktion von Uahrungsmitteln zugute ge
kommen find, hat fi

e

fich in der herftellung von

Uahrungsmitteln .aus Stoffen oder Stoffgemifchen.
die zunächft wegen ihrer gefchmacklichen oder fonfti
gen Eigenfchaften nicht verwendbar find, direkt eine
mit ihren befonderen hil-fsmitteln und Methoden zu

löfende Aufgabe geftellt und auf einigen Gebieten

fchon vollkommenes geleiftet.
Aus einer nahen verwandten der Futterriibe

von nur geringem Zuckergehalt ift durch planmäßige
Züchtung die heutige Zuckerriibe gewordenf die im

Burchfchnitt 150/0 Zucker enthält. Eine auf einer

bewundernswerten höhe ftehende Technik vermag
der Rübe faft den ganzen Zucker zu entziehen und in

Form eines kriftallifierten produktes von hörhfter
Reinheit als fehr wertvolles llahrungsmittel zu
billigem preife, das leider infolge der Steuer in den

meiften europöifchen Staaten in die höhe gefrhraubt

ift, darzubieten.
'vie produktion des Aohrzuckers aus Biibenf

erft ein Jahrhundert im Großen geiibtf darf wohl
-als hervorragendftes Befultat der Uahrungsmittel
großinduftrie gelten.
Daneben hat in jüngfter Zeit die Bereitung von

Speifefetten große Bedeutung gewonnen. Aus dem

[fchwer fchmelzbaren Bindertalg und den billigen
Ölen tropifcher Früchtewurde zunächft unter ver
wendung geringer Milchmengen die Margarine ge
wonnen, die in Schmelzpunkt und lionfiftenz unge

fähr der Butter gleichkommt. Ihr folgten die vielen

feften pflanzenfette, wie palmin, palmona ufw..
die durch Baffination und teilweife Abtrennung
der niedrigfchmelzendenf bei gewöhnlicher Tempe
ratur fliiffigen Beftandteile aus den mannigfachften,
meift tropifchen pflanzenölen bereitet werden.
Die auch bei Gefriertemperatur noch fliiffigen

Anteile pflanzlicher und tierifcher Jette beftehen aus
Glhzerinverbindungen der fog. ungefiittigten Fett
fiiurenf wie (blfc'iure, Leinölfäure ufw. Sie finden
in der hauptfache in der Seifen-, Lack- und Schmier
mittelinduftrie verwendung, Der neuefte Zortfchritt
in der Technik if

t nun derf durch Reduktion, d
.

h
.

wafferftoffanlagerung mit hilfe von Überträgern
wie ['(ickel aus diefen ungefc'ittigten Fetten gefiittigte

Fette von höherem Schmelzpunkte herzuftellen, die

ähnlich der Butter ftreichbar und zudem frei von
unangenehmen, den Ausgangsmaterialien noch an

haftendem Uebengefchmack find. Sogar Tran kann

nach diefem verfahren in ein Speifefett übergeführt
werden.

Ift ungeachtet diefer neuen Uahrungsmittel der
lionfum an teuren Zettenf wie Butter und Olivenöl

nicht zurückgegangenf fo liegt das daran. daß im

allgemeinen der Bedarf wegen vermehrung der Be

völkerung geftiegen iftf wegen Zunahme der wohl
habenheit bei den tiulturvölkern aber auch die teuren
Uahrungsmittel ihren Markt finden.
Es tauchen ab und zu Gerüchte auf, es wäre ge

lungen, aus holz Stärke oder Zucker zu bereiten.
Es if

t wohl möglich, aus der Zellulofe des holzes
Traubenzucker herzuftellen, wenn man das ?zellu

lofemolekiil mit hilfe ftarker Säuren oder Alkalien
auffpaltet. Stärke entfteht jedoch hierbei nie. Der

fo gewonnene Traubenzucker, der weit fchwerer als*

Aohrzucker kriftallifiertf ift technifch noch nicht von
den anderen, im holze enthaltenen Subftanzen, be

fonders den Ligninfubftanzen, die ungenießbar und

fchc'idlirh find, zu trennenf weswegen die herftellung
von Zucker aus holz fiir [lährzwecke bis jetzt nicht
in Frage kommt.
“ven aus holz nicht im großen darftellbaren

Traubenzucker kann man aus Stärke in vollkom
mener Reinheit gewinnen. Befonders in den ver
einigten Staaten if

t die Induftrie der-Gewinnung
kriftallifierten Traubenzuckers aus Maisftärke aus
gebildet worden. Auf dem europäifchen liontinent
wird der Traubenzucker meift in Form eines Sirups
aus 'Uartoffelftärke gewonnen. viefer fogenannte
Aartoffelfirup findet vielfach Anwendung bei der
Bereitung von Fruchtfiiften, Marmeladen, Aonfitüren
ufw.. während zur varftellung des liunfthonigs ein
Umwandlungsprodukt des Bohrzuckers, der Invert
zucker, benutzt wird, (Schluß folgt.)

Die [Zochkamera / von dr. w. Block-Berlin Mit2Abbildungen
Bei dem umfeitig reproduzierten Bilde wird man

es wohl nicht ohne weiteres glaubenf daß das Ori
ginal7 nach dem die Reproduktion ausgefiihrt wurde,

aus einer photographie beftandf die ohne photo

graphifche Romero und ohne photographifches Ob

jektiv hergeftellt wurde. Als Material zur Aufnahme
dientef abgefehen von der photographifchen platte,
lediglich ein holzkaftenf ein Stück Stanniol und eine
feine [Tadel.
vie platte wurde im 'Dunkeln in dem holzkaften
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befeftigt, der lichtdicht fein
muß, fo daß die platte in
ihm von keinem fremden

Lichte getroffen wird. Gegen
über der platte war in
die holzwand ein Loch ge
fchnitten, das wiederum licht
dicht mit dem Ztanniolblatt
verklebt war. In diefem 3u
ftande wurde der Kaften feft
aufgeftellt und auf die zu
photographierende Zimmer
ecke gerichtet. Zur Belich
tung wurde dann endlich das
Ztanniol mittels der liadel
durchbohrt, fo daß hierin eine

feine Öffnung blieb. nach
längerer Zeit wurde der

ganze Kaften in das Dunkel

zimmer gebracht. und die
platte nach den iiblichen
porfchriften entwickelt und

fertig gemacht. das Ergeb
nis der Bemühungen fieht man in nebenftehendem
Bilde,

Die Aufnahme if
t mittels einer fogenannten Loch

kamera gemacht, deren Schema die Abbildung 2

angibt. Bei .4 ift die feine Öffnung, an der hinter
wand des Kaftens bei ll die photographifche platte
und bei 2 der zu photographierende Gegenftand.
Die Loafkamera beruht auf dem Gefetz der gerad

linigen Fortpflanzung des Lichtes. Von jedem punkte
des Gegenftandes 2 gehen nach allen Zeiten Licht

ftrahlen geradlinig aus, von denen nur gerade der
die photographifche platte trifft, der von der Öffnung

.4 hindurchgelaffen wird. wie man fofort einfieht.
entfteht alfa bei ll ein umgekehrtes Bild von 2, und

je kleiner die Öffnung rt ift, defto fchc'irfer muß das

Bild werden. praktifch fehlt deswegen auch dem
Bilde die weitgehende Schärfe, wie man fi

e an ge

wöhnlichen photographien findetf indeffen if
t es doch

erftaunlich, wie fcharf die Aufnahme trotz der ver

Abb. 2. Schema einer Lochkamera.

hältnismäßig großen Öffnung bei 4 war. Biefe befaß
namlich 0,45 Millimeter Burchmeffer und war mittels
einer nähnadel mittlerer stärke geftochen.
llun foll man meinen, daß durch eine kleinere

Öffnung eine größere Schärfe erhalten werden

könnte. Dem if
t aber nicht fo; vielmehr treten dann

Abb. 1. photographifche Aufnahme mittels Lochkamera.

Erfcheinungen auf, die durch die wellennatur des

Lichtes bedingt find. Es find das die fogenannten

Beugungserfcheinungen des Lichtes. Llian kann diefe
in der Form. wie fi

e bei der Lochkamera auftreten,

leicht durch einen perfuch nachweifen. In einem fonft
möglichft dunkeln Zimmer ftelle man vor einer hellen
Lampe einen undurchfichtigen Zchirm mit einer nadel

ftichgraßen Öffnung auf, und in einiger Entfernung
einen gleichen zweiten, f0 daß die Lampe und die

beiden Öffnungen möglichft in gerader Linie liegen;
dann wird man in einiger Entfernung von dem

zweiten Zchirm. durch die beiden Öffnungen nach
der Lampe hinblickend, eventuell bei Anwendung
einer Lupe, eine Anzahl abwechfelnd heller und
dunkler Ainge fehen, die um die punktförmige

Öffnung herumliegen. Es find diefes die Beugungs
ringe. Sie treten in um fo größerer Anzahl und
um fo klarer auf, fe feiner die Öffnung ift.
Zolche Beugungserfcheinungen fpielen auch bei der

Lochkamera eine Kalle. man wird nun leicht einfehen,
daß eine perkleinerung des Lochdurchmeffers die

Schärfe des Bildes vergrößert, aber auch eine Un

fchörfe durch Beugung des Lichtes hervorruft. Bei
einem beftimmten Abftand der Öffnung von der
platte wird es alfa einen günftigften Öffnungsdurch
meffer geben, bei dem die Unfchc'irfe am geringften

ift. Uachftehende kleine Tabelle mag eine Überficht
darüber geben:

Abftand zwifchentyffnung
und platte . . . . 50 75 100 120 150 200 min
GünftigerÖffnnngsdurch

meffer. . . . . .0.3 0,35 0,4 0,45 0,45 0,5
Unfchärfe dabei .0,250,3 0.350,4 0,45 0,5 „

Die Angabe der Unfchiirfe dabei bedeutet, daß eine

fehr feine Linie in einen Streifen von der ange
gebenen Breite aufgelöft wird.
In der natur hat man fehr häufig Gelegenheit,

Erfcheinungen, die denen in der Lochkamera ent
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fprechen. zu beobachten. Fällt Sonnenf-chein durch

dichtes Laub. fo if
t die Form der am Boden ent

jtehenden Sonnenflecken niemals gleich den zufälligen

Formen der Lücke im Laub. [andern ftets kreis

förmig bzw. elliptifch. Diefe Sonnenflecken find ftets
direkte Bilder der Sonne. Daß diefe Bilder bisweilen
elliptifch find. erklärt fich felbftverftändlich f0

.

daß
der Boden im allgemeinen gegen die Richtung der

Sonnenftrahlen geneigt ift. f0 daß die lireife zu Ellipfen
ausgedehnt werden. Bei der diesjährigen Sonnen

finfternis hat auch jeder. der darauf geachtet hat.
feftjtellen können. daß die Sonnenflecken nicht mehr
kreisförmig. fondern. je nach dem Fortfchreiten der

Finiternis. fichelförmig waren.
Die in der Lochkamera erhaltenen Bilder find

natürlich fehr lichtfchwach. Sticht man ein Loch in

ein Stück pappe. fo kann man in der nähe eines

hell beleuchteten Fenfters das Bild diefes auf einem
Stück weißen papiers auffangen. in etwa 1-2 ern
Entfernung von der pappe. und fich fo von dem Aus

fehen eines folchen Bildes eine porftellung machen.

Einiges von der 50nigbiene,

ltrancher

Zum Schluß fe
i

für diejenigen. welche ebenfalls
eine folche Aufnahme machen wollen. erwähnt. daß
bei der oben abgebildeten. die in Originalgröße
reproduziert ift. die Entfernung der Öffnung von

der platte 12 om betrug. der Offnungsdurchmeffer.
wie fchon oben erwähnt. 0.45 mm. alfa der günftigfte

nach obiger Tabelle war. Die Aufnahme erfolgte auf
eine hochempfindliche Trockenplatte. wobei eine Be

lichtungszeit von drei Stunden erforderlich war. Alle

Gegenftände müffen alfo feft ftehen. ohne fich zu be

wegen oder zu verfchieben. Auf eine halbe Stunde

mehr oder weniger Belichtungszeit kommt es dabei

natürlich nicht an. Die Aufnahme if
t in der mittags

zeit in der nächften nähe eines nach weiten liegenden

Fenfters gemacht; der himmel war leicht bedeckt.
Die Entwicklung erfolgte wie bei gewöhnlichen Auf
nahmen. Es fei noch darauf hingewiefen. daß bei

folchen Aufnahmen die Schärfe bzw. Unfcharfe überall

die gleiche ift. während bei gewöhnlichen Aufnahmen
im allgemeinen die Schärfe nach dem Rande der

platte merklich nachläßt.

ihrem Leben_ und ihrer Zucht
17011 dr. 08c. firancher-Leipzig mit 5 Abbildungen
Wenn gelegentlich in Laienkreijen die Meinung ver

lreitet ift. daß die Bienenzucht eine nulzlofe Spielerei
fei. fo if

t dies ficher und gewiß eine völlig irrige An
ficht. wer fo etwas oder ähnliches behauptet. kennt
die Zucht der Biene nicht. weiß nichts von den zahl
lofen wichtigen und intereffanten Momenten, die die

Bienenzueht fortgefetzt zeitigt, hat den großen nutzen der
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Abb. 1
.

Langsfchnitt durch einen Bienenftock mit Bienen
'

kna'uel anfangs winter.
n Flugloch, ii Flugbrettchen, o Strohinatte. c

l honigoorrat über dem
winterfitz.

Bienenzucht und der Bienen, den diefe für die natur.
für Gewerbe und Induftrie. für polkswohl und Gefund
heit und nicht zuletzt auch für den Geldbeutel bringen.
nicht erfaßt. nicht erkannt. Und doch ift fchon von alters
her der Bienenzucht und dem intereffanten Schaffen der

Bienen. felbft von Gelehrtenkreifen. hohes Intereffe ent
gegengebracht worden. befitzt die Biene. diefes einzelne
Tier. doeh eine Literatur. die in der Tat ihresgleichen
fueht. Die Zahl der Bienenwerke überfteigt gegenwärtig
die 3000 ganz erheblich. und die Menge der 3eitfchriften.
die fiih mit Bienenzucht befchaftigen. if

t eine recht große.

firher weit über 100.* von dicfen bejitzt allein Deutfch
land gegenwärtig gegen 25.
[Ran 'muß fich eben mit der Biene und ihrer Zucht

eingehender 'befchäftigt haben. will man ein gerechtes
Urteil iiber diefelbe fällen: fo von hoher Warte herab
diefelbe mit einer nachlc'iffigen handbewegung abtun.
ohne von ihr kaum etwas zu nerftehen. if

t unwürdig
und oerwerflich.
Schon ein Einblick in den Bienenftock hinten durch

das Glasfenfter bietet des Interejfanten die Menge:
den kunftoollen Wabenbau. die perfehiedenheit der Zellen.
die große Gefehäftigkeit der einzelnen Bienen. die pein

liche Sauberkeit und anderes mehr. nehmen wir aber
einige waben fort. die wir einftweilen genau der Reihe
nach in den bereitftehenden wobenbock hängen. f0 ift des
Staunenswerten frhier kein Ende. Bald fällt uns die ver:
fchiedenheit der dreierlei Bienenwefen auf. vor allem zur
Sommerszeit der Arbeiterinnen und der Drohnen. und
wenn wir Glück haben. fehen wir wohl aua) die fehd'ne.
fchlanke Rönigin. von ihrem Stabe umgeben. auf der
wave ihren pflichten nachgehen. da erblicken wir vom
Bienenoater eingehüngte ltunftwaben. künftliehe mittel
wände. an denen die fleißigen Arbeiter fehaffen und
bauen. um diefen die fechseekigen Zellen beiderfeits auf.
zufeizen. Dort hängen die Bienen in langen Retten an den
werden herab. es find wachsausfchwitzende Gehilfen. die
das Material fiir den wabenbau liefern. vielleicht ge
lingt es auch kurz nor der Schwarmzeit eine oder mehrere
Röniginzellen zu finden. mitten auf der Wade oder am
Rande. jene eiehelartigen. mit der Ausfchlüpföffnung nach
unten hängenden Gebilde, in denen die Adniginnen er
zogen werden. llnd je länger wir in den Bienenftock hin
einfchauen. um fo mehr gibts zu fehen. um f0 mehr Inter
effe erweckt er. natürlich nach den Jahreszeiten ganz ver
fchieden. auf der höhe der Entwickelung im Sommer
mannigfaltiger als zur Zeit der winterru e.
Liegt die Ratur noch in tiefftem Sehla e

. deckt noch
Schnee die grüne Flur. fo regt fich tief im Innern der
fcheinbar noch fchlummernden Bienenkolonie doeh fchon
munteres Leben. Zwar haben fich die Bienen noch 'mög
lichft eng zufammengefchloffen. und noch if

t der Winter
knäuel. jene kugelfärmige Bienentraube. nicht aufgelöft.

Doch wird fie um ein geringes erweitert. und meijt
fchon Anfang märz. vielleicht auch Ende Februar, werden
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ganz im Zentrum, da, wo die Uönigin wohlgeborgen fich
befindet, von eifrigen Arbeiterinnen die Zellen gefäubert,
gereinigt, von alten Uhmphenhäutchen befreit. Und

hierhinein legt nun die Bienenmutterf in diefen warmem
wohligen Winterfiiz, die erften Frühjahr-seien Biefe ftehen
zunächft am Zellboden aufrecht, mit der mikrophle nach
oben, fenken fich aber innerhalb der nüchften drei Tage,
wahrend welcher Zeit fich der Embrho im Ei bildet, bis
fehließlich das Ei ganz dem Zellboden aufliegt und ihm
die aus 13 Segmenten beftehende beinlofe [liade ent

älterejüngere
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Zellen wieder vor -zur Aufnahme einer neuen [lach
kommenfchaft. Und da if

t

auch fehon die königin, die
fofort die Eierlage an diefer Stelle wieder aufnimmt,

fo daß damit eine neue Brutkugel aus der alten heraus
wüehft, was fich fo oft, wohl 8 bis 9mal imJahre, wieder
holt, bis der Bruttrieb im herbfte erlifcht. Er läßt fich
künftlich erwecken bzw. fteigern durch dar-reichen von
Triebfutter, von kräftigem honig, von Lüneburger
Stampfhonig, und dies tut der Imker dann, wenn er
viel Bienen im Starke zur intenfiven Ausnutzung ge.

ausgewachfene

Larven

fchlüpft. Intereffant ift, daß diefe nicht 'ruhig liegt,
obwohl ihr von den Ammenbienen die nahrung, das if

t

von diefen bereiteter Futterbrei, direkt vorgelegt wird,
fondern daß fi

e

fich etwa innerhalb zwei Stunden je ein.
mal um fich felbft dreht. nach drei Tagen wird, foll
die Larve fich zu einer Arbeiterin entwickeln, bis zum
Ende der fechstägigen Larvenzeit honig und pollen ge
reicht, während die zur Königin zu erziehende Larve
dauernd Futterbrei erhiilt. Die drohnenlarve wird etwa bis
zum vierten Tage mit Ammenkoft verforgt. diefer plötz
liche L'lahrungswechfel fällt bei den Arbeitsbienenlarven
in die Zeit der Bildung der Gefehlechtsorgane; er wirkt
zweifelsohne fo ftark hemmend auf deren Ausbildung
ein, daß fie nur unvollkommen fich entwickeln, daß alfo
eine verhängung der Arbeiterin mit einer Drohne unmög
lich ift. Bald füllt die fechstägige Wade die Zelle ganz
aus; fie fpinnt fich ein und macht nun eine 11 bis
12tögige puppenruhe durch (Bienen-llhmphe). Während
diefer ganzen Zeit herrfcht im Brutnefte eine Brutwörme
von etwa 250 Li.
Bie Entwicklungszeit der einzelnen Bienenwefen

fchwankt; fie dauert für die Arbeitsbiene 20 bis
21 Tage. für die Königin nur 16 bis 17 Tage, für die
drohne aber 24 bis 26 Tage.
hat die Aönigin im Frühjahre mit dem Legegefchöfte

begonnen, fo dauert diefe Eierlage mit kaum geringfter
Unterbrechung bis zum herbfte an, ja fie hält mit der
Entwicklung der natur, des Blütenflors, der Tracht an
pollen und [lektar gleichen Schritt, um mit dem Abfterben
der natur gleichfalls auf den Nullpunkt herabzufinken
und dann bis zum nächften Frühjahre ganz zu ruhen.
'dabei „heftiftet“F wie der Imker fagt, di_e Königin die
Zellen der waben konzentrifch vom Mittelpunkte des
Brutneftes aus naeh außen, fo den Brutkörper, etwa
einer wachfenden Auge( vergleichbar, immer mehr er
weiternd, bis diefe Uugel fchließlich an die Stockwand
irgendwo gleichfam anftößt. während diefer Zeit aber
find, obwohl die Königin täglich 1200 bis 2000, ja fogar
bis zu 3000 Eier bequemabzulegen vermag, immerhin gegen
drei wochen vergangen, fo daß ein gefehloffenes Brutneft,
eine Brutkugel von außen nach innen alle Entwicklungs
ftadien der Biene zeigt, außen Eier, im innerften aus.
fchlüpfende Bienen. Und hier im Brutzenirum find be
reits die fleißigen Stockbienen wieder eifrig an der
Arbeit: fie föubern und glätten die foeben verlaffenen
Brutzellen, entfernen die zurückgebliebenen [inmphen
häutchen, beffern die Zellrönder aus und bereiten fo die

Abb. 2
.

Entwicklung der Biene.

wiffer Traaften, vor allem der haupttracht, ferner der
Rapstrarht, der Fencheltracht, der heidetracht u. a. m.
erzeugt haben will, oder auch, wenn er junge, im kom
menden Frühjahre noch arbeitsfreudige Bienen in feinen
Stöcken finden möafte. [ilan nennt dies die Spekulatio
fütterung.
von dem 3uftande feiner Bienenoölker- ob fie gefund

find und wie fiefonft überwinterten, überzeugt fichder Imker

durch

eine fog. Frühjahrsmufterung, die jedoch nur dann
ftatt inden darf. wenn wirklich warme witterung herrfcht,

fo daß ein Berkühlen und vielleicht gar Abfterben der
Brut unmöglich ift, Durch fie wird ihm auch klar werden,
ob er zu fchwaehe völker miteinander vereinigen muß,
ob es an Futter mangelt, ob einzelne Völker an Ruhr,
vielleicht fogar an der nofema-Seuche erkrankt find; er
wird die Ausdehnung des Brutneftes zu ergründen fuchen
und daraus Schlüffe über die kommende Tüchtigkeit des
Bolkes ziehen.
Schon haben ja die erften Frühlingsblüten fich ge

öffnet, fchon fihaukeln fich hafelnuß-, Erlen- und andere
Blütenkätzchen luftig im winde, alle harren fie der (Hüfte,

Abb. 3. iiöniginzelle. Abb. 4
.

Bienenfchwarm.

denen fie llektar und Ambrofia kredenzen wollen, um
durch diefe (bunft als ihr .Ziel das Befruchtetwerden zu
erreichen. Die Bienen, die einzigen Blütenbefucher, die
in größeren Aolonien überwintern, können auch fofort,
gute witterung vorausgefetzt, in größeren Scharen auf
dem plane erfcheinen, und fie find es denn auch in erfter
Linie, die vor allem bei der Befruchtung fo vieler zeitig
blühender pflanzen, felbft unferer Obftbäume, in Be
tracht kommen. Zur Aufzucht ihrer Brut brauchen die
Bienen honig und pollen, und beides bietet ihnen die
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llatur durch die pflanzen dar, erfteren ja nicht in fertigem
Zuftande, fondern in Form von wäffrigem füßem Zaft,
den die meift im Blütengrunde fich findenden llektarien
alz Anlockungzmittel für die Bienen abfcheiden. Poch
verftehen ez die Bienen recht gut, diefen füßen Zoff zu
Honig umzubilden, Zie befördern ihn vor allem in
ihren Honigmagen, wobei er beim Hinunterfchlurlcen
mit dem Zekret dez zweiten und dritten Prüfenpaarez
(Ipeicheldrüfen) gemifcht wird, waz fich beim Hervor
wiirgen im Ztocke wiederholt. Piefez an Ameifenfäure
bzw. an Fermenten reiche Zekret bewirkt eine honig
günftige Umwandlung, wobei der Aohrzucker inner-tiert
wird, und da die Zammlerinnen ihre Schätze direkt in
die dem Flugloche am nächften gelegenen Zellen ent
leeren, diefe Iäfte aber von den Ztockbienen in nächfte
Llähe dez Brutneftez oder in den Honigraum getragen
werden, fo paffiert diefer anfangz dünnflüffige Llektar

Pr. Ozc. Arancher / Einiges von der Honigbiene, ihrem Leben und ihrer Zucht

läßt7 if
t

zu erkennen, daß daz volk, befonderz wenn
die Weifelzellen bedeckelt find und die jungen liöniginnen
dicht vor dem Auzfchlüpfen ftehen, in allernächfter Zeit
einen Schwarm abgeben wird. Und diez erfolgt auch
tatfächlich am nächften fonnigen vormittag. Pie Un
ruhe in der Bienenkolonie fteigert fich zu ehendz, und
wenn die u fchwärmenden älteren Bienen ich erft noch
tüehtig mit Honig, dem etwa drei Tage reichenden
Aeifegute, vollgefaugt haben, ftürmen fie plötzliäj arm

ftark zum Flugloch herauz, in diefem Tumulte fehließlich
die alte Königin mit fich reißend. Luftig fummend
durchfchwirren fie in dichten Scharen die Luft, biz end
lich die flugungewohnteF eierfchwangere liönigin ermüdet,
und irgendwo an einem Afte fich niederläßt, Zofort
fchließen fich ihr die Zehwarmbienen an, und bald hängt
die fchönfte Ichwarmtraube am Afte7 alz Erft- oder vor

fchwarm übrigenz meift recht ftark und volkreich, oft biz

f _*“ _'_" f

den Bienenkörper mehrere male, wodurch der größte
Teil dez fchwerer verdaulirhen Bohrzuckerz in leicht ver
daulichen Invertzucker umgewandelt wird. Purch Be
lagern, Erwarmen und Entziehen von Waffer wird der
Honig fchließlich zähflüffig, firupähnlich, um dann in
den Zellen verderkelt, alfo alz Wintervorrat referviert
zu werden, Jetzt if

t er fertig, reif, wie der Imker fagt.
Während der Zeit der Haupttracht if

t der Bautrieb
der Bienen gewöhnlich ein äußerft regerj müffen doch
immer neue Behälter gefchaffen werden, um den Honig
auffpeichern zu können, Bald aber zeigt fich im volke
auch der Zchwarmtrieb, der die Bienen zu einer oft
mehrfachen Teilung der gefamten ltolonie hintreibt. Ez
werdenF wo immer nur Baum dazu vorhanden ift,

Prohnenzellen erbaut und von der liönigin mit unbe

fruchteten
Eiern belegt; die Arbeitzbienen errichten an

hnen paffend erfcheinenden stellen der Waben, am
Bande oder in der mitte. Weifel- oder Aöniginzellen,
und die Bienenmutter hat nichtz eiligerez zu tun, alz

diefe je mit einem befruchteten Ei zu verfehen, obwohl
fie fich in diefen auz der Brut hervorgehenden könig
lichen Töchtern die ärgften Aioalinnen fchafft. Immer
frhlüpfen täglich taufende junger Bienen auz; fchon
halten die Prohnen in der mittagzzeit fummend und
brummend ihr vorfpiel, und auch an der ftetig wachfen
den Unruhe der Uöniginf die bald in der Eierlage merk
lich nachläßt, ja fogar Eier direkt zu Boden fallen

Abb. 5, Belegftation dez Herrn paul Aamm-Weinböhla im Moritzburger Walde bei Prezden.

zu 15_20000 Bienen enthaltend. Er wird gewiß feinem
Herrn und llleifter ein gutez, ertragreichez volk ergeben.
Im Mutterftocke aber ift von der foeben ftattgehabten

großen Unruhe kaum noch etwaz zu bemerken, höchftenz
daß der Flug der Bienen fchwärher und der Ztock etwaz
bienenleerer geworden ift. Aber die Königin fehlt.
Poch dafür find Weifelzellen genug vorhanden, und

fchon nach kaum vier biz fiinf Tagen entfchlüpft der

reifftenf alfo der zuerft mit einem Ei belegten, die
junge tiönigin. Freilich if

t

ihrez Bleibenz im Itocke

nicht lange, denn ficher fchon am nächften Tage läßt
fich auz der nächftälteften Weifelzelle ein eigentiim

lichez „qua, qua“ hören, daz beweift, daß hier eine
weitere llönigin zum Auzfchlüpfen bereit ift. Pie be
reitz gefchlüpfte Uönigin antwortet mit „tüt, tüt“, und

fo kann man in der folgenden [lacht diez liöniginnen
llonzert deutlich und anhaltend vernehmen, ein Zeichen
für den Imker, daß am nächftem dem 7. Tage nach
Abgang dez vorfchwarmez, der erfte llachfchwarm er

fcheinen wird, dem dann, fallz nicht inzwifchen die

Weifelzellen auzgebrochen werden, am 9„ 11., 13. ufw.
Tage weitere, fchwc'icher und fchwächer werdende Zehwärm
chen folgen. Pa all diefe Uaehfchwärme junge, unbe
fruchtete liöniginnen enthalten, find fie gewöhnlich recht
flüchtig und gehen gern auf und davon* waz bei vor
frhwärmen kaum zu befürchten ift. Pie Aöniginnen aber
bedürfen nach der Befruchtung, die bekanntlich hoch in
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der Luft gelegentlich des fogenännten hochzeitsausflugs
erfolgt, und erft wenn der Imker die liönigin von
diefem Ausfluge mit dem „Begattungszeichen“ in der
Scheide, einem abgeriffenen Stückchen des penis der
Drohnen heimkehren fieht, if

t

ihm die fichere Gewähr
gegeben, daß auch diefer liachfchwarm fich zu einem
kräftigen polke auswachfen kann.
Sollte jedoch diefem oder irgendeinem anderen Bienen

volke aus unbekannter Urfache die tiöuigin verloren
gegangen oder diefe gar von den Bienen felbft abgeftochen
worden fein, follte auch diefem weifellos gewordenen
polke keine Möglichkeit gegeben fein, fich aus einer
bis etwa drei Tage alten Arbeiterinlarve eine Königin
nachzuziehen, fo if

t es p licht des Imkers, durch Zufetzen
einer bereitgehaltenen eferoe-ltönigin diefes polk vor
Drohnenbriitigkeit zu bewahren. Denn in folchen weifel
lofen Stöcken erftehen bald genug eierlegende Arbeits
bienen, Drohnenmiitterrhen, deren oft in Menge in eine
Zelle abgelegten unbefruäfteten Eier fich fämtlich zu
Drohnen entwiäieln. Das polk aber wiirde aus Mangel
an weiblicher nachkommenfchaft zugrunde gehen. Um
darum immer einige iiöniginnen zur hand zu haben,
treibt der rationelle Imker gleichzeitig liöniginzucht
in kleinen, nicht allzu volkreichen Stöcken, Es find dies
eigentlich kleine Ableger mit junger Brut, aus der diefe
weifellofen völkchen fich fofort Aöniginnen nachziehen.
neuerdings geht in Imkerkreifen, nachdem man durch

Einführen fremder, ausländifcher Aaffen die heimifchen
Bienen ftark verbaftardiert hatte, das Streben dahin,
wieder raffereine, deutfche Bienen, die dem deutfchen
lilima am beften fich anpaffen, zu züchten, Dies kann
nur dadurch möglich werden, daß raffereine Aöniginnen

erzogen und diefe von raffereinen Drohnen befruchtet
werden. Man hat zur befferen Durchführung diefes
Zieles an verfchiedenen, in einem Umkreife von mehreren
Meilen völlig bienenfreien Orten fogenannte Beleg
ftationen eingerichtet, auf denen ein Aaffedrohnen ent

haltendes polk (Dröhnerich) aufgeftellt ift, durch das
eine Aeinbefruchtung der dahin gefandten liöniginnen
ermöglicht wird.
Doch das Bienenjahr neigt bereits feinem Ende zu,

befonders wenn an eine herbfttra t oder an ein wan
dern mit den pölkern nach Fenche, Buchweizen, heide
kraut nicht zu denken ift, Da gilt es denn, fchwache
völker zu vereinigen oder durch zugekaufte Bienen zu
verftärken, da miiffen die völker, foweit fie nicht ge
nügende winteroorröte befitzen, aufgefiittert werden,
um für die lange, kalte winterszeit reichlich Wahrung,
alfo geniigend heizmaterial für ihren eigenen liörper
vorrätig zu haben, Man rechnet hierbei pro polk etwa
25 pfund. Und dann

lfolgt
die eigentliche Einwinterung,

ein Einengen des po kes auf möglichft kleinen Aaum
und ein verpacken desfelben in wärmehaltende Decken,

Liiffen und Matten. Das Flugloch wird durch holz.
klötzchen oder Fluglochfchieber verengt, genau fo, wie es

die Bienen gelegentlich dem Imker oormaehen, indem fie
diefe Atemöffnungen des Bienenftocks mit propolis oder

tilebwachs beträchtlich verkleinern.
Ift fchließlich alles getan,-was der Imker zum

wohle feiner Immen zu tun verpflichtet ift, fo kann die
kleine honigfammlerin ruhig den winter verträumen.

Aueh er wird einmal überftanden fein, - dann lockt
wieder der goldene Sonnenfchein, - dann feiert die Biene
von neuem ihr Auferftehungsfeft.

'

das Itarkftrommtkrophon Sgner-öolmftröm / Von or.
6. Eichhorn-Zürich
Die preffe hat bereits von dem großen neuen

Erfolg der Telephontechnik berichtet, nämlich iiber
die neue direkte Telephonverbindung Berlin-Stock
holm unter Benutzung von Starkftrom. Erzielt wurde

diefes großartige Aefultat- dem fich wohl noch weitere

anfchließen werden, z, B. eine direkte Telephon
linie Berlin-London, durch ein neues Starkftrom
Mikrophon von TarlEgner und J.Gunnar holmftröm,
Stockholm, Ingenieure der Aktiebolaget Monofon.
Bekanntlich kann ein gewöhnliches Mikrophon der
Säfwawftrom-Telephontechnik nur eine fehr begrenzte
Stromftärke vertragen. hierzu kommtf daß der

widerftand des Mikrophons ganz bedeutend finkt,
wenn die Stromftärke erhöht wird. Ein Mikrophon

welches bei einem fchwachen Strom von einigen
Milliamperes, dem dasfelbe bei Leitungstelephonie
ausgefetzt wird, einen widerftand von z. B. 200 Ohm
zeigt, hat bei einer Stromftärke von einem Ampere
einen widerftand von nur 5 bis 8 Ohm.
Diefe beiden Umftände veranlaffen, daß ein

Mikrophon diefer Art nur ganz kleine Energie
mengen in Übereinftimmung mit den Schallfchwin
gungen bringen kann. Um nun größere Energie
mengen umfetzen zu können, haben fich Egner und

holmftröm fchon feit längerer Zeit_ mit der lion

ftruktion von Starkftrom-Mikrophonen befaßt.
Einem näheren Bericht, den die herren mir hierüber
zugehen ließen. entnehme ich folgendes:
,Die erfte Bedingung, um ein Mikrophon für
ftarken Strom anwenden zu können, ift die Anbrin
gung einer ltählvorrichtung, fo daß die bei den Elek

troden gebildete wärme fich in gleichem Maße ent

ferntf wie folche durch den Strom erzeugt wird.

Diefe Bedingung wurde in der weife erfiillt, daß
der hintere Teil des Mikrophons als Behälter für
eine liiihlfliiffigkeit ausgebildet ift. Die Ltiihlflüffig
keit fteht in Berührung mit den Elektroden und wird

durch diefelben erwärmt. Sie wird hierdurch leichter
und fteigt aufwärts, wobei neue Fliiffigkeit zu den
Elektroden vordringt, Auf diefe weife entfteht eine

automatifche Zirkulation der tiiihlflüffigkeit inner

halb des Behälters; die liiihlflüffigkeit fiihrt die
wärme mit fich von den Elektroden weg und gibt

fie an die Außenwand des Mikrophons ab, von

welcher fi
e ausgeftrahlt wird. Damit diefe Aus

ftrahlung rafch vor fich gehen foll, if
t der liiihl

behälter mit einer Anzahl liiihlrippen verfehen;
ferner if

t der Behälter aus Aluminium oder anderem
Metall mit großer wärmeleitungsfähigkeit her
gefiellt,
Da das Mikrophonf wie aus folgendem erficht

lich, mehrzellig ift, muß natiirlich die liiihlfliiffigkeit

ifolierend fein; in der Begel wird Transformatoröl
angewendet.
Zwecks Erreichung der Möglichkeit, große

Energiemengen in Lautfäfwingungen umzufetzen,

-muß auch der widerftand des Mikrophons groß und
am beften regulierbar fein, fo daß derfelbe ver

fchiedenen perhältniffen entfprechend variiert werden
kann. Zu diefem Zwecke enthält das Mikrophon
16 Zellen, wobei 2 und 2 miteinander feft vereinigt

find. Diefe Mikrophonzellen können nun hinterein
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ander und parallel eingefchaltet werden auf folgende

verfchiedene Arten: 8
.) 8 parallel und 2 hinterein

ander; 1)
)
4 parallel und 4 hintereinander; o
) 2 par

allel und 8 hintereinander.
Jede Mikrophonzelle trägt auf der einen Seite

eine fefte Elektrode und auf der anderen eine mit

der Membran vibrierende Elektrode. Es find 16

fefte Elektroden aus Kupfer. vie Elektrodenfläche

if
t mit feiner liohle bedeckt; diefe Elektroden gehen

durch die liühlflüffigkeit und fehließen auf der Rück

feite des Mikrophons mit liontaktfihrauben ab. von
den vibrierenden Elektroden find vier vorhanden,

jede für fich für eine Gruppe von vier Mikrophon
zellen; diefe Elektroden find zwar voneinander ifo
liert, aber mechanifch miteinander und mit dem

Mittelteil der Membran zu einem ftarren Shftem
vereinigt. Zwifchen den Elektroden und der Mem
bran find vier Zhlinder aus Glas oder anderem ähn
lichem Material von geringer wärmeleitungsfähig
keit eingefetzt. um zu verhindern, daß die wärme
von den Liohlenzellen fich der Membran mitteilt.
vie Mikrophonzellen enthalten feine 'ttohlen

körnerund werden von Ringen umfchloffen, be
ftehend aus Speckftein, Afbeft oder ähnlichem ifo
lierendem Material, das für wärme unempfindlich

ift. Sämtliche Ringe ruhen auf einer gemeinfamen

platte, welche mittels Spiralfedern gegen die Mem
branelektroden vorgefchoben wird. fo daß die Zellen

verfchloffen werden.

vie Membran befteht aus dünnem Aluminium

blech und if
t wie ein Trommelfell ftraff gefpannt.

viefe Anordnung fowie die vorher erwähnte fefte
verbindung zwifchen dem Mittelteil der Membran
und den Membranelektroden bewirkt, daß die

letzteren bei den vibrationen einander genau folgen,

fo daß alfo fämtliche Mikrophonzellen bei den

Schwingungen wirklich mit der gleichen phafe und

der gleichen Amplitude zufammen arbeiten. Je
ftraffer die Membran gefpannt ift, defto kräftiger

if
t das Mikrophon und defto vollkommener if
t

alfo

diefes Zufammenwirken. Man kann eventuell auch
noch einen fchwachen Gasftrom von wafferftoff oder

feurhtgas durch das Mikrophon fenden, der in der

weife wirkt, daß das Mikrophon mit größerem
widerftand und dadurch auch mit größeren wider

ftandsvariationen arbeitet.

Bekanntlich if
t

auch in der Telephonie ohne Draht
das Mikrophon ein wunder punktf der es bisher ver

hindert hat. daß die Reichweite für liadio'telephonie
diefelbe Größe bekam wie bei der Aadiotelegraphief
eben weil das gebräuchliche Schwachftrom-Mikrophon
keine beträchtlichen Energiemengen vertrag. Für
die Zwecke der Telephonie ohne Draht wird das
Egner-holmftrömfche Mikrophon für noch größere
Stromftärken gebaut als für die Telephonie mit

draht.
Für folche verfuchsarbeiten mit ftarken Strömen

für Aadiotelephonie wurde das Mikrophon in den
Stromkreis eines poulfen-Generators für Radio
telephonie eingefchaltet. wenn man in das Mi
krophon fpricht, fo gibt der fichtbogen die liebe mit

großer Deutlichkeit und guter Artikulation wieder.
Es können alfo die Außenkontakte des Mi

krophons miteinander und mit den Zuleitungs

drähten auf oben angegebene verfchiedene Schal
tungsarten verbunden werden: 3) acht Zellen parallel
mit zwei hintereinander

- das Mikrophon arbeitet
in diefem Falle mit einer Spannung von 10 bis 15
volt und einer Stromftärke bis zu 20 Amperes;

b
) vier Zellen parallel und vier hintereinander

-
Spannung 20 bis 30 volt, Stromftärke bis zu 10
Amperes; o

) zwei Zellen parallel und acht hinterein
ander - Spannung 40 bis 60 v0lt, Stromftärke bis
zu 5 Amperes. ver neue intereffante Mikrophon
thpus if

t

alfo einem Energieverbrauch von 200 bis
300 watt angepaßt.
wegen der relativ großen Maffen, welche in

vibration gefetzt werden, ift das neue Mikrophon für
fchwache Laute verhältnismäßig weniger empfind
lich; um den beften Effekt hervorzubringen, muß
man mit kräftiger Stimme ganz in der nähe der
Trichteröffnung fprechen. vie neuen Apparate wer
den von der Firma f. M. Ericsfon 8

c To. in Stock

holm fabrikmäßig hergeftellt.

der „Terragraph“, ein [Zilfsapparat zur beobachtung des
'tiertevens im Freien / Von Günther in Nauheim
Mit 6 Abbildungen

Ein Apparat zur Beobachtung der Tierwelt? - >
ich fchüttelte ungläubig den iiopf, denn mir if

t

noch fo

vieles in Erinnerung, das ähnlichen Zwecken dienen

follte und längft in vergangenheit geraten war, weil
es den Erwartungen nicht entfprach. Aber dennoch inter

effierte mich diefer Apparat. [lach eingehendem Studium
des gefamten Materials, das mir durch den Erfinder,
den bekannten Jagdfchriftfteller „hegendorf“ (Ludwig
von Merch, Bad Nauheim) in bereitwilligfter weife
zur verfügung geftellt wurde, bin ich zu der über
zeugung gekommen, daß wir es hier mit einer Erfindung
zu tun haben, die unfere Aufmerkfamkeit im höchften
Grade verdient. vie flaturwiffenfchaft ift auf Beob
achtungen, Unterfuchungen-und auf ftatiftifchen liachweis
aufgebaut. der moderne Forfcher bedient fich nun ver

fchiedener hilfsmittel um Fragen, die durch einfache Beob
achtungen auch wenn fi
e in noch fo ausgedehntem Maße

angeftellt werden* nieht zu beantworten find- zu erklären.
Ich verweife hier nur auf die wildmarken und vogel
beringung. Es erübrigt fich. heute über die wiffen
fchaftliche Bedeutung diefer beiden hilfsmittel ein wort
zu verlieren.
Ein folches hilfsmittel ftellt auaf der hegendorffche

Terragraph dar, und es if
t bezeichnend, was der Er

finder felbft darüber fchreibt: „ver Terragraph if
t nur

ein hilfsmittel zur Erforfchung unferer heimifchen Tier
welt und beftimmt dort helfend einzugreifen, womenfch
lichem wollen ein unfreiwilliges Ziel gefetzt wird.“
damit fagt hegendorf deutlich und klar, daß der

Terragraph kein Univerfalapparat ur Erforfchung der
Uaturgeheimniffe ift, aber als hilsmittel ,hat er fieh
glänzend bei verfchiedenen Gelegenheiten fchon bewährt.
Ich entnehme nun folgendes in der hauptfache den

Aufzeichnungen hegendorfs, foweit mir die Befugniffe
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Abb. 1. Terragraph Mod. B mit Zeitregiftrierung elektr,
magnet. Objektivverfchlußfernauslöfung und Blitzlichtent
zündung durch eine itontaktberührung (einerlei ob über

oder unter der Erde, oder im waffer).

zuftehen, und verweif-e darauf, daß ich Gelegenheit hatte,
den Apparat bei oerfchiedenen Funktionen zu beobachten
und zu bewundern.
Unfere Beobachtungen find gewiffen Zeiten unter

worfen. Man kann eine wildart ftundenlang beobachten
ohne zu erlahmen, aber fenkt fich der Abend herniederf
dann gebietet das Dunkel der [lacht eine Unterbrechung.
Diefer Umftand bringt es mit fich, daß wir iiber das
wirkliche Uachtleben der Tiere nur ungenügend Be

frheid wiffen.
[lach vielen Zehlfchlägen und vergeblichen verfuchen

gelang es hegendorf, im Jahre 1908 den erften Apparat
fcrtigzuftellen. [lach den Angaben hegendorfs lieferte
die Firma (einkauf das erfte Uhrwerk, die Seele des
Apparates, mit 24 Stundengang. Es wiirde zu weit
fiihren, den Entwicklungsgang und Zortfchritt, wie ihn
hegendorf in feinen Aufzeichnungen flhildert, hier wieder
zugeben. Es diirfte genügen zu erwähnen, daß die
erften Apparate nur ein negatives Befultat zeitigten.
Es erwies fich als unmöglich die Schallwirkungen des

Uhrwerkes aufzuheben und infolgedeffen wurde das vor
fiaxtige Baubwild direkt davor gewarnt. jene Stelle zu
übereilen, unter der fich wohlverwahrt der Apparat mit
den hebeln befand, die den Druck auf die Aegiftrier
icheibe weitergaben und dort verzeichneten, Aber das
raftlofe Bemühen hegendorfs erlitt durch
diefe vielen Enttäufchungen keine Ein
buße. Zwei hauptfragen gab es zu be
antworten, und zwar: wie if

t es möglich
bei einer der Beobachtung unterftellten
wildart die Zeiten feftzuftellen, wenn fich
diefe auf dem Beobachtungsplatz be

findet? Zweitens: wie if
t der Apparat

zu konftruieren, um das betreffende wild
an jener Stelle auch gleichzeitig zu photo
grap teren?

er Apparat zur Aegiftrierung der
3eiten wollte, wie bereits erwähnt, nicht
gelingen. Um f0 mehr Erfolg hatte
hegendorf mit dem zweiten Apparat. Es
gelang ihm wirklich einen Apparat zu
lammenzubauen unter Benutzung eines

elektrifchen Magneten, der bei Strom

lchluß den hebe( des Objektivverfchluffes

anzle t und dadurch den verfchluß felbft
auslö t. Als Stromquelle benützte er ein:

der gebräuchlichen Trockenbatterien von vier volt Span
nung, Die nun mit den photographifchen Apparaten ange
ftellten verfuehe zeitigten fehr gute Aefultate. Der Apparat
kann alfo irgendwo, die Entfernung fpielt keine Bolle,
aufgeftellt werden, und läßt fich durch eine Fernleitung
nach Uolitaktfchluß in Tätigkeit fetzen. Diefer Erfolg gab
hegendorf den Anftoß. auch den Aegiftrierapparat fo ein
zurichten, und fiehe da, mit einem Male waren alle
Schwierigkeiten und hinderniffe überwunden, Das kompli

zierte hebelwerk fiel weg, es hieß nun nur noch geeignete
ttontakte ,zu konftruieren, die fich mit gleich gutem
Erfolge iiber und unter der Erde anbringen ließen. Ab
bildung 1 zeigt den Terragraph in neuefter (beftaltung.
alfo mit dreifacher Ausrüftung. [vir fehen auf dem
Bilde das Uhrwerk, auf dem fich die Aegiftrierfcheibe
befindet. Der hebe( des auf dem Bilde fichtbaren
Magneten if

t mit einem Farbftift verfehen, der auch
gleichzeitig der Zeiger der Uhr ift. 3m Gegenfaß zu
den gebräuchlichen Uhren dreht fich hier das „Ziffer
blatt.“ Der Farbftift zeigt alfa die Zeit an, und

zwar auf die Minute, weil das werk genau repalfiert ift.
In der linken Ecke des ltaftens finden wir eine ziemlich
komplizierte Anordnung von verfchiedenen Drähten. Sie
bilden zwei liontakte, und zwar gehört der eine zur
automatifchen Iernauslöfung des Objektivverfchluffes.
der anderef darunter liegende, für die automatifche Ent
zündung des Blitzlichtes. Diefe beiden Kontakte werden

durch den hebel des elektrifchen Magneten, der auf der

Innenfeite des Uaftendeckels angebracht ift (f
. Abbildung),

ansgelöft. Die Anordnung mußte fo getroffen werden,

daß zwifchen der Berührung der beiden Kontakte durch
den Magnethebel eine Unterbrechung, die den Bruchteil
einer Sekunde ausmacht. dazwifchen liegt. Dies if

t des.
halb wichtig, um Belichtungsftörungen auszufthalten, die
eintreten miiffen, wenn fich das Objektiv zu früh oder
zu fpät öffnet.

Angenommen, man .hat die Abficht, an einem Fuchs
baue mit dem Terragraph zu operieren und dabei einige
photographifche Aufnahmen zu machen. Zuerft if

t der
liontakt in die verfchiedenen befahrenen Röhren zu
legen, Der Kontakt wird aus wei, der Breite der
Röhren entfprechenden Brettchen ge ildet, zwifchen welchen
die blankgelegten feitungsdrähte, die durch eine Feder
auseinander gehalten werden, liegen. Das ausgehobene
Erdreich wird, nachdem die beiden Brettchen verfenkt
find, tüchtig angedriickt und zwar fo feftf daß kein „nach
unten nachgeben“ mehr zu konftatieren ift. Je fefter
das Erdreich angedrückt wird, um fo leifer reagieren
die kontakte. Ze nach (age des Baues wird die Leitung,
die aus einem äußerft dünnen überfponnenen Draht be
fteht, entweder iiber oder unter der Erde weitergeführt,

l*und zwar bis an jene Stelle, wo der Terragraph Auf
“ftellung finden fall. Man ftellt ihn am beften an irgend

[llieinen
platz, der möglichft weit entfernt vom Bau liegt.

'Wort wird der Apparat mit der Leitung in verbindung

Abb. 2. Cerragraph Modell .4 mit aufgelegter Aegiftrierfrheibe nur fiir
3eitregiftrierungen.
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Abb. 3
.

Die Entwicklung der wilden Kaninchen unter der Erde. (vier Terragraph-Aufnahmen.)

a) 3 Tage alte blinde Junge; b
)

diefelben 9 Ta e alt, nochblind, in ihrem l'lefteunter der Erde; e
) diefelben18 Tage alt in ihrem [leite unter

der Erde; (i
)

diefelbenKaninchenvier Wochen a t
,

nochunter der Erde lebend. (wurden zum Zweckeeiner photogr. Aufnahme demnefte ent
nommenund iiber den_Bau-gefetzt.)1__g ,

gebracht, was fich durch die Ziechkontakte (fiehe Ab- „regiftriert". Er fchließt unnierklich den Kontakt, wo
bildung 1

)

rafch bewerliftelligen läßt. Ift die verbindung durch der Magnethebel mit dem Farbftift auf die
hergeftellt, dann wird T g Kegiftrierfcheibe ge
der ganze Apparat

' '7 ' " '"" ' * * '
drückt wird. hat der

in die Erde oerfenkt, Fuchs z. Z. um halb
mit Laub oder Erde elf Uhr nachts den
überzogen, und kein Bau verlaffen, fo er
Menfch ahnt, was im fcheint auf der Begi
perborgenenruhtfpie ftrierfcheibe genau um f

ausgedehnten per- halb elflihreinpunkt.
fuchefpeziellanZuchs- Je länger er auf der

Kontaktftelle ver
bleibt, um fo länger j
bleibt der Ztrom ge
fchloffen, Bei kurzer
Berührung, alfa beim

einfachen übereilen,

entfteht auf der Aegi

ftrierfcheibe nur ein

einfacher punkt. per
bleibt der Fuchs aber
längere Zeit auf jener
Itelle, dann muß na
tiirlich eine Kurve
entftehen, derenLänge
vom Ztromfchluß ab
hängt, d

.
h
. der Zarb

bauten zum Zwecke
der „Kontaktftudien“
haben ergeben, daß
der Fuchs „nicht
ein einzigesrnal miß
trauifch" gemacht
wurde. Bei fachge
mi'ißer Ausführung

hat man nur darauf
zu achten, daß am
Bau keine auffälligen
periinderungen dar
genommen werden,
refp. nach Legung des
Kontaktesverbleiben,
der Fuchs nimmt nun
den Bau an oder uer- ftift zeichnet fo lange
läßt ihn iiber die auf der Kegiltrier
Kontaktftelle hinweg, Abb. 4
.

Alte Blichfin niit einem Iungen vor dem Bachsban. fcheibe eine fortlau
wobei er fichnatiirlich (Unweit-1_e]ektt_:mflg".Ielbftaufnahme.) fende Linie, bis der
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hebel durch Ausfchaltung des Stromes
freigegeben. wird.
wir finden dann auf der Regiftrier
lcheibe punkte oder Auroen verzeichnet
das Ergebnis nennt hegendorf ein
erragramm) (fiehe Abbildung 1). und
wir können daraus einen Schluß auf .
das nächtlicheTreibenderBaubewohner , :

ziehen. jedenfalls beobachten. um welche
Zeit der Bau verlaffen und wieder be
fahren wird, was fpeziell für den
hegenden weidmann von ganz befan
derem Intereffe ift. Um nun zu ver

hüten. daß bei größeren Tieren. wie
z. 13. in diejem Falle beim Fuchs.
Regiftrierungen anderer kleinerer Tiere

nicht vorkommen. wird der Kontakt
mit einer. dem Größenverhältnis und
"oem Gewichte des zu beobachtenden
Tieres entfprechenden ftarken Feder
ausgerüftet. wodurch faljche Regi
ftrierungen jo gut wie ausgefchloffen

find. hat man nun die Abficht. eine
Rachtaufnahmezumachen.fowirdderzu
diefemZwerkeausgerüftetephotographi

fche Apparat unter Benützung eines
äu-Zerft lichtftarken Objektivs tagsüber
au--geftellt. Er muß fo placiert werden.
daß eine vollftändige perblendung

desfelben bewerkftelligt werden kann. fo daß er fich
von der Umgebung nicht abhebt. pom ganzen Apparat
hat nur das Objekt frei zu bleiben. alles andere

in
i-
x ..oerfäjwinden“. '0er Apparat wird durch eine eben

fa s äußerft dünne überfponnene Drahtleitung dem Terra
graphen angefchlof en, ebenfo der Apparat zur Entzündung
des Blitzlichtes ( egendorf hat felbjt bei Regenw-etter

liachtaufnahmen gemacht). '0a fich fämtliche Apparate
in ziemlicher Entfernung vom Bau oder der Beobach
tungsftelle befinden. fo if

t es ein leichtes. am Abend
daran vorbeizugehen. ohne fich dem wilde zu verraten
und die drähte der Apparate mit dem Terragraph zu
verbinden. will man dies aber nicht. oder gebricht es
an Zeit. dann kann man diefe Arbeit auch durch eine
..3rdifchenfäjaltung“ automatifch zur Ausführung bringen.
indem man das werk auf eine beftimmte Stunde ein
ftellt. worauf fich der Strom felbfttätig einfchaltet. Alfo
die Aufnahmen

erlxolgen.
fobald das fragliche wild die

Rontaktftelle berü rt. 'durch diefe eine Berührung wird
die Zeit auf der Regiftrierfcheibe vermerkt. das Blitzlicht
entzündet. das Objektiv geöffnet und gefchloffen. Alles

automatifch in Gedankenjchnelle. ohne unfer Beifein.
Bei photographifchen Aufnahmen. die wiihrend des

Tages gemacht werden. braucht man nur die Blitzlicht
leitung auszufchalten. Abbildung 3 und 4 find befonders
gelungene Aufnahmen. Abb.4 zeigt eine alte Dächfin mit
ihren Jungen. der Kontakt liegt genau unter jener
Stelle. wo fich das Junge befindet. Abbildung 5 zeigt
einen kapitalen Rehbock. von deffen Anwefenheit kein
Alenjch eine Ahnung hatte. Durch das auf dem Bilde
erjichtliche. am walde liegende Rornfeld zieht fich ein
viel begangener Rehwechfel. hegendorf legte auf dem

wechiel zwei Kontakte unter der Erde an. und gleich die

erfte Aufnahme verriet den intereffanten Einjiedler.
Ausgedehnte Beobachtungen hat hegendorf mit feinen

Apparaten. wie bereits erwähnt. an Fuchs- und Dachs
bauen. bei letzteren fogar eine ununterbrochene von

67 Tagen angejtellt. über deren Ergebniffe er- fich die
publikation felbft vorbehalten hat. Die Beobachtungen
an Raninchenbauen haben hochintereffante Taten er

geben. wooon befonders die Entwicklung der Jungen
von der Geburt bis zu vier wochen (fiehe Abbildun
gen 3a, b

,

c. (I) allgemeines Intereffe erwecken dürften.
Aus den Terragrammen konnte man erfehen. wann die
alte Aaninchenmutter die Jungen fäugte. wie lange fi

e

fie
jäugte und wie lange die Jungen unter der Erde leben
und dort ernährt werden.

Abb. 5 Rapitaler Rehbock in einem Rornfelde. auf einem wildwechfel.
(Autom. duräj elektr.-magn.Fernauslöfungaufgenommen.)

diefen bemerkenswerten Refultaten fchließen fich
Beobachtungen an vogelneftern würdig an. Ein geradezu
entzückendes Bild bot das mit Jungen befetzte [left eines
Sehwanzmeifenpaares. das an den 7 llieter entfernten
Terragraphen angejchloffen war. Der ltontakt befand fich
unmittelbar vor dem Einfchlupfloch des llejtes. So oft
die Alten mit einer Raupe ankamen. fchloffen fie durch
Auffitzen den liontakt. Die Terragramme ergaben eine
ftaunenswerte pünktlichkeit. mit der die Tiere morgens
die Arbeit beginnen und abends beenden. Sie begannen
täglich. faft auf die minute. morgens ein viertel nach
vier zu füttern und fütterten den ganzen Tag. mit nur

Abb. 6
.

Einjpärchen rote milane.
(Antoni.Selbftaufnahmedurchelektr.-magn.Fernausläfung'aufgenommen
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ganz wenigen Unterbrechungen bis abends halb fieben.
Die Terragramme einer einwöchentlichen Beobachtung
ergaben eine Buräjfchnittsleiftung von täglich 450 bis
500 Fütterungen. die Arbeit verteilt fich auf 14 Stun
den. fo daß man auf die Stunde durchfchnittlich 35 Fütte
rungen rechnen kann. Merkwürdigerwerfe beteiligten fich
vier Alte an der verforgung der Jungen. jedenfalls
affiftierte dabei ein pärchen. das um feine nachkommen
fchaft gekommen war. Sie brachten faft ausfchließlich
Raupen des Eirhenwicklers. die fie von den in näehfter
nähe ftehenden Eichen herbeiholten. kiechnet man. daß
die Alten durchfchnittlieh mit 2 Raupen ankommen. fo
ergibt dies für die Jungen pro Tag 1000 Raupen. und
wenn man die Aation der vier Alten ebenfo hoch bemißt.
fo kommt man zu dem Ergebnis. daß diefe Familie pro
Tag 2000 diefer gefürchteten und fchädlichen Raupen
verzehrten. alfo eine einzige Schwanzmeifenfamilie pro
Monat 60000 Raupen vertilgt.
Ein ähnliches Ergebnis lieferte ein [left vom Trauer

fliegenfchnc'ipper. Die_ Alten begannen täglich um drei
Uhr morgens ihr Tagewerk und fütterten mit einiger
Unterbrechung bis abends halb 9 Uhr. alfo eine 17ftün
dige Arbeitszeit. während welcher fie 400mal fütterten
und den Jungen 800 Infekten zutrugen. 'der verbrauch

der Alten wird von hegendorf auf 600 Infekten be
ziffert. fo daß diefe Familie pro Tag 1400 Infekten ver
tilgt oder in einem Monat 42000 Stück unfchädlieh macht,
Über den nutzen und die Tätigkeit der Schwalben er

gaben die Terragramme folgendes: die Alten begannen
des Morgens um 4 Uhr und fütterten mit kurzen Unter
brechungen bis abends halb 7 Uhr. Es ergibt fich eine
Duräjfäjnittsleiftung von 60 Fütterungen pro Stunde
und eine duräjfäjnittstagesleiftung von 650 Fütterungen.
Ben Jungen 'werden fomit pro Tag 1300 Infekten zu.
getragen. hegendorf berechnet die Liahrungsaufnahme
der Alten pro Liopf auf 450 Infekten pro Tag. zu
fammen alfo 900 Stück. mithin verzehrt eine Schwalben
familie an einem Tage 2200 Infekten. das macht pro
Monat berechnet die ftattliche Zahl von 66000 Infekten.
Doch es würde zu weit führen. wollte ich auch auf

die weiteren Beobachtungen hegendorfs eingehen. Schon
aus diefen kurzen Angaben geht wohl zur Genüge hervor.
daß wir in dem Terragraphen ein wertvolles hilfsmittel
für die Uaturforfchung gewonnen haben.“
Es if

t jedenfalls wünfchenswert. daß mit dem Apparat
ausgedehntere verfuche unternommen werden. denn die
Berwertungsmöglichkeit desfelben if

t eine faft unbegrenzte.
wie bereits die beigegebenen Abbildungen zeigen.

Ornithologifche Mitteilungen n

vogelleben im 0ktover
yon peter witzlfteiner

Der vogelzug if
t im vollen Gange. viele vögel

haben bereits die heimat verlaffen. Schon fehlt der
muntere Segler. der allbekannte ituäruck. der poffier
liche wiedehopf. die Laubfänger. Gelbfpötter.
Aohrfänger. die Uachtigall und der Sproffer und
viele andere. Auch das Gros der haus. und Bauch
fchwalben if

t

fchon nach Süden gezogen. Burehziehende
Schwalben aus nördlichen Gegenden halten faft Tag für
Tag 'kurze Ruft. In der erften hälfte des Monats ziehen
große Flüge von Aingeltauben durch Mitteldeutfrh
land durch. Ganz charakteriftifche Oktobervögel find die
Kraniche. 'die in der bekannten iieilform mit lautem.
angenehmen Gefchrei in ruhig dahingehendem Fluge die
herbftliehen Lüfte durchfegeln. ..Schneegänfe“ nennt fi

e

das deutfthe volk und fi
e gelten ihm als verboten des

nun bald kommenden winterfchnees. Von Bufch zu
Bufeh ziehen fchnickernd die Aotkehlchen. finden fich
des Abends in kleineren Gefellfchaften zufammen und
treten in finfterer herbftnarht die gefahrvolle Reife in
ihre wi terquartiere an. Der Droffelzug if

t in vollem
Gange. ?oft jeder Tag bringt uns neue Ankömmlinge der
wacholder- oder Mifteldroffel. Zu wolkenartigen
Schwärmen haben fich die Stare zufammengefunden. Sie
zigeunern im Lande umher. fallen zum Arger des winzers
oft in die weingärten ein und plündern die füßen
Traubenftöeke. die [lacht verbringen fie gemeinfam im
Schilfe der Seen und Flüffe. f

Stiller. ruhiger if
t es geworden in wald und Feld

und Flur. der vogelgefang if
t

fo ziemlich oerftummt.
Boch gibt es unter unferen Bögeln regelrechte herbft
fänger und ihr ruhiger. fchöner Gefang klingt dann ganz
märchenhaft in die Stille der herbftlichen Landfchaft
hinein. So fingen um diefe Zeit gerne die hänflings
männchen. mit Borliebe im goldigen Abendfonnenfchein.
Der Goldammer gibt noch fein einfaches. nettes Lied
lein preis. das der Landmann zu allerlei Sprüchlein um.
dichtet. So ein herbftfpruch lautet: ..Bäuerle. Bäuerle
dri_if(h!“ An fäfönen. milden Oktobertagen flötet noch
einmal die Amfel in ihrer fanften. weichen Melodie und
weckt in der Menfchenfeele einen hauch füßer Erinnerung
an die verklungenen Frühlingstage. Manchmal klingt
der Amfel herbftgefang recht zart und leife. heinrich
Seidel. der vogelkundige Dichter. befang ihn mit den
fchönen warten:

..Uennft du der Anifel herbftgefang?
So zart und lieblich tönt fein klang
Aus dem holunderbaume.
nah mir am Zaun
In helden Vertraun
Zwitfchert fie [eis wie im Traume.“

Ein anderer herbftfänger if
t das Aotkehlchen. von

deffen herbftliedchen der gleiche Dichter fo'treuherzig und
lieb fagt. daß es. mit dem Frühlingsgefang verglichen.
klinge. als ob man eine Landfchaft durch ein umge

kehrtes Fernrohr befieht.
das Schwarzplättchen und andere Grasmücken

kommen jetzt gerne in die hausgärten. um von den
faftigen holunderbeeren zu nafchen. bis auch fie die
kalten Tage von hinnen treiben.
Die einheimifchen Standvögel haben ihr Familien

leben aufgegeben und fich zu kleineren oder größeren Ge

fellfchaften zufammengefchlagen. von Gehälz zu Gehölz
ziehen kleine Trupps von Meifen. untermifcht von
ttleibern. Baumläufern und Goldhähn
chen, Eine Liohlmeife. ein Uleiber oder ein Zwergfpecht
ift in der Ziegel der Anführer. dem die bunte Sippe
williglich unter leifem. flüfterndem Gefchwätze folgt.Mit queekfilberner Behendigkeit werden die kittzen und
Spalten der Baumrinde nach verborgenen Infekteneiern
und -puppen unterfuiht.
Auf den Gewäffern wird es im Oktober ftill und

leer, Das frhwarze wafferhuhn und das Teichhuhn
jagen uns Lebewohl. 'der Fifchadler packt jetzt auch
auf und zieht fort. Denn die dichten Oktobernebel find
dem aufs Auge jagenden Fifeher zuwider.

>

Auf den Stoppelfeldern liegen S wärme von Ler en
und piperarten. In den Aartoffe äckern und zwif en
den Lirautköpfen treiben fich Stiegli e. Aohrammern
und hänflinge umher. um die reifen Unkrautfamen
aufzupicken.

Auf der Lirähenhütte geht es jetzt gar luftig zu.
Falken find faft immer da. hühnerhabichte und
Sperber kommen häufiger denn fonft.
'das hausrotfäjwänzchen begrüßt noch bis tief

in den Oktober hinein den Morgen mit heiferem Ge
kröchze. Jetzt if

t es auch fchon weggezogen und mit ihm
die letzten Zugvögel. denn fäfon nahen die

nordifchenGäfte. Auf den Seen treffen fchon oft im Oktober fe tene
Taucher. und Entenarten aus dem norden ein. Auf
den Stoppelfeldern zeigen fich bereits die hübfrhen Berg.
finken und die nordifchen hänflinge. die das volle



Krautfpatzen nennt, In manchen Iahren - fo zuletzt
im herbft 1911 - kommen aus Sibirien die lang
fchnäbeligen Tannenhäher, fchnurrige Gefellen, die
nach Art der Spechte an den Bäumen herumklettern.
der vogelliebhaber hat jetzt feine fchwerfte Zeit

überftanden: die herbftmaufer if
t vorbei. Im frifchen,

fehönen
Gefieder prangen nun feine Lieblinge, Manche

eginnen fehon jetzt ihre Lieder zu ftudieren, fo die

Amfel und das Botkehlchen, die wurmvögel müffen
jeßt nach und naeh an ein kräftiges7 nahrhaftes Mifch
futter gewöhnt werden.

Für den vogelfchützer if
t der Oktober eine Zeit regen

Schaffens. das zur Anlage eines vogelfchußgehölzes be
ftimmte Land foll jetzt tief umgegraben und grobfchollig
liegen gelaffen werden. die zur Bepflanzung nötigen
pflanzen fall er fich frhon jetzt bringen laffen. Ebenfo
die llifthöhlen, die im folgenden Monat am zweckmäßig
ften aufgehängt werden. Für die winterfütterung forge
man durch das Einfammeln von Srhneebeeren, hage
butten, vogelbeeren, Sonnenblumenkernen, Trauben von
wilden wein ufw. den Lehrern empfehle ich, dies haupt
fächlich durch die Kinder beforgen zu laffen. Diefe haben

große
Freude daran und dienen dadurch der guten Sache.

e
h kann hier auf die Fragen des vogelfchutzes nicht

ausführlicher eingehen. Wer mehr wiffen will, den
verweife ich auf das vorzügliche Buäj: „Löfung der
vogelfchutzfrage nach Freiherrn von Berlepfch“, verfaßt
von Martin hirfemann, verlag von Franz wagner,
Leipzig, preis „4G1-25.

Zur biologie des Steinadlers
von hans wolfgang Behm, Karlsruhe i. B.
In frhon vorgerückter Morgenftunde eines herrlichen

Spätfrühlingstages war es, als uns inmitten der Sinnen
des bayerifchen hochgebirges ein köftlicher Anblick zuteil
wurde. hoch in dern Azurblau des himmels, das fich in
der Ferne langfam abtönte und in fchwachzitterndem weiß
gleichfam mit den höhenrücken der Berge in eine ewige
harmonie zerfloß, fahen wir einen gewaltigen Baubvogel
fehweben, aus deffen Flugbild wir ohne weiteres einen
Steinadler erkannten, denn die Schwanzfedern waren

fo übereinander gedeckt, daß fie wie ein gerade abge

fihnittenes Brett erfchienen, Ohne einen einzigen Flügel
fthlag zu tun, fchwebte der ftattliche vogel. der „Adler“
im eigenften Sinne des wortes, der held der Fabel, das
Sinnbild der Kraft und Stärke, dahin, und holte, fich
gegen den wind drehend, eine geringe Senkung durch
erneutes Steigen wieder ein, wobei nur fehr felten ein
langfames Auf und Ab der Flügel mithelfen follte, zweier
Flügel, die foweit ausgebreitet waren, daß die Spitzen
der einzelnen Sehwungfedern fich nicht mehr berührten,

Faft eine halbe Stunde kreifte das mächtige Tier über
unferen häuptern, bis es plötzlich feine Flügel anlegte und
mit weit oorgeftreckten, geöffneten Fängen, fchief hinab
ins Tal zu Boden faufte, um irgendein von der höhe er
fpähtes Opfer zu erbeuten.
Als Beutetiere des Steinadlers kommen faft fämtliihe

Kleintiere des waldes, des Gebirges und naher Gehöfte

in Betracht. [fur die fthnellen Singvögel und die Schwal
ben find vor feinen fcharf bekrallten Klauen fieher, und
unter den Sängern mit Ausnahme größerer Raubtiere nur
die erwathfenen paar: und Unpaarzeher. An Kaubvögel
wagt er fich nicht fo fchnell, doeh greift er bisweilen7 von
hunger getrieben, auch größere Tiere. wie z. B. einen
Fuchs an, dem er zunächft einen Fang um den Kopf
frhlägt, um ihn als gefährdeten Gegner zu blenden und
zu entwaffnen. Kleineren Tieren werden ohne weiteres
beide Fänge in den Leib gefehlagen. Er verfchmäht weder
den Igel trotz feines Stachelkleides, noch frheut er fich vor
der harten Schale einer Schildkröte.
hat er eine getötete oder wenigftens halb erwürgte

Beute, z, B. einen vogel vor fich liegen, fo wird diefer
vor dem verzehren zunäehft oberflächliäj gerupft, fodann
wird der Kopf zertrümmert und das Tier vom halfe
an nach und nach aufgefreffen, was ohne die bekannte
Eier eines Geierz gefchieht7 da er nur fehr kleine Stücke
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oerfchlingt. Bis auf die mit Unrat gefüllten Gedärme
und bei größeren vögeln auch noch die Srhnäbel, wird
alles oerfpeift, auch die zertrümmerten Knochen. Beim
Berzehren der Beute fichtet er äußerft vorfichtig die
Gegend ab und putzt feinen Schnabel nach vollendeter

Mahlzeit fehr forgfältig, ähnlich, wie ich es beim See
adler mehrfach beobachten konnte. Etwa in Zwifchen
räumen von fechs Tagen werden die bei der nahrung
mit aufgenommenen haare und Federn in einem Klumpen
zufammengeballt als Gewölle ausgefpien,
Gegen die Mittagszeit ruht der Adler gewöhnlich

nach feinem erften Kaubzuge, der erft längere Zeit nach
Sonnenaufgang unternommen wurde, in der llähe des
horftes aus. Mit läffig getragenem Gefieder und ge
fülltem Kropfe gibt er fich dannf um zu verdauen, der
Muße hin, doch verliert er keinen Augenblick die Um
gegend aus feinem Auge, das feurig kühn leuchtet und

deffen Iris nußbraun gefärbt ift. Liacken und hinterhals
glänzen prächtig roftbraungelb, das übrige Gefieder if

t

an den Spitzen der Federn fchön dunkelbraun abgetönt,
während kaftanienbraune hafen, weiße Unterfchwanz
federn mit weiß und fchwarz getünrhtem Srhwanze kon

traftieren. In der Jugend if
t das Gefieder bedeutend

lichter.
Sobald der Steinadler feine Frühnachmittagsruhe be

endet, fliegt er regelmäßig zur Tränke. denn er trinkt
gerne und viel, entgegen der irrigen Meinung. daß er fiäf
mit dem Blute der Beutetiere begnüge. Meine Beob
achtungen an gefangenen Steinadlern in Zoologifchen
Gärten haben mich ftets zu dem Kefultat geführt, daß
bei ihm ein ftarkes Trinkbedürfnis vorhanden ift, wie
mir auch des öfteren von glaubwürdigen Wärtern ver

fichert wurde.
In den Uaehmittagsftunden wird nochmals gejagt,

und, fofern ein paar zufammenlebt, ebenfo wie am
Morgenf ftets gemeinfchaftlich. hat das paar den horft
verlaffen, fo ftreift es zunächft die Talmulde in einigen
Kreuz- und Uuerzügen ab, einer immer in gleicher höhe
hinter dem anderen, fo daß ein vom erften Adler auf:
gefcheuchtes Beutetier fitherlirh unter den Krallen des ihm
folgenden fein Leben laffen muß. Meiftens wird es
dann gemeinfäjaftlich verzehrt. nach diefen Flügen im
Tale fchrauben fich die Tiere fodann etwas weiter in die
höhe. wobei fie verhältnismäßig niedrig längs der Ge
birgszüge ftreichen, fo daß fi

e ein wohlgezielter Flinten
fchuß bequem fällen kann. Doch der befonnene Menfch
wird darauf verzichten7 einen Steinadler niederzuknallen,
denn es if
t leider auch hier fehon zuviel gewütet worden

und if
t es höchfte Zeit, dem unfeligen vernichtungskriege

eine Schranke vorzufchieben. flieht allein im Intereffe der
Wiffenfchaft, fondern vor allem auch in naturäfthetifcher
hinficht, denn was haben wir davon, wenn wir einen
ausgeftopften Balg im Mufeum bewUndern, aber den
herrlichen Anblick entbehren müffen, den das im duften
den himmelsblau fehwebende Tier gewährt!? Schließlich
gehört ein Adlerpaar in feiner ganzen ftolzen Schönheit
ebenfo zu der märchenhaften, urdeutfchen Gebirgs
romantik, wie füß flötender nachtigallenlauh der mit
fächelndem Abendwind leife durch das waldesfehnen
kauft-ht oder fag-enhafter Kuckucksruf7 der heimlichen
Frühlingstau vom himmel läutet. . . .
Früher, noch in den dreißiger und vierziger Jahren

des vergangenen Jahrhundertsf war der Steinadler bei
uns in Deutfehland ftändiger Brutvogel, befonders im
Often unferes vaterlandes und in den füd- und mittel
deutfchen Gebirgen. heute if

t er bei uns nur noch auf
einen verhältnismäßig kleinen Teil des baherifthen hoch
gebirges verbreitet und da auch nur in wenigen Exem
plaren. Auch in den Steiermärkifehen, Tiroler, Kärntner
und Krainer Alpen, in den Karpathen, in den Sieben
bürger Alpen und in Teilen Ungarns ift fein fonft häufiges
vorkommen zurückgegangen. ebenfo in der Schweiz und in
wefteuropa, während er in Großbritannien iiberhaupt
nur noch als Strichvogel erfcheint. weit verbreitet if

t

er dagegen in den Gebirgen Mittelaliens, vom Ural bis nach
Thina und vom waldgürtel Sibiriens bis zum himalaja.



Aus allen Gebieten

In einzelnen Fällen hat man ihn auch in [lordoftafrika
angetroffen.
Am Abend vergnügt fich das Adlerpaar meift hoch in

den Lüften7 um dann mit Einbruch der Dämmerung höchft
oorfichtig und ohne viel Gefchrei einen Schlafplatz zu
wählen.
Dort, wo der Steinadler Brutvogel ift, wird der horft

entweder im Gebirge in gedeckten Aifchen oder an fonftwie
gefchützten Stellen einer möglichft unerfteiglichen Fels
wand angelegt oder in ausgedehnten waldungen auf den
wipfelzweigen der hächften Bäume. Der maffige Unter
bau, mit einem Durchmeffer von etwa eineinhalb bis

zwei Metern, befteht in der liege( aus ftarken Zweigen,
die der Adler vom Boden aufhebt. Die Anficht, daß er
bisweilen fich aus der höhe herab auf ftarke Zweige
ftürze, um fie mit den Fängen abzubrechen, möchte ich
noch nicht als völlig einwandfrei gelten laffen. Der Ober
bau des horftes, in dem eine etwa 70-80 ein im Durch
meffer breite, innen mit Flechten und dünnen Beifern
ausgekleidete Mulde eingebettet liegt, wird aus dünnen
Zweigen verfertigt. Bei horften, die auf Felfen errichtet
werden, wird keine fo große Sorgfalt verwendet.
Etwa Mitte bis Ende März findet man zwei ver

hältnismäßig kleine7 durchfchnittlich 74)(58 rum große,
fehr rundtiche Eier im horfte. Ihre Schale if

t
ziemlich

rauh und auf weißlichem oder grünlichem Grunde unregel
mäßig mit größeren und kleineren braunfchimmernden
Flecken und punkten gezeichnet, die zuweilen zufammen
laufen. nach. etwa fünfwöchentlicher Bebrütung durch
das weibchen fchliipfen die mit grünlichweißem woll
flaum bedeckten Jungen aus den Eiern. Sie werden von
den Eltern mit hingebender Zärtlichkeit gepflegt7 be

fonders if
t das weibchen für ihr wohl und wehe treu

beforgt. In Gemeinfchaft mit dem Männchen fchleppt es
reiche Beute herbei und bereitet den Meinen tagtäglich
ein troätenes Lager, dadurch, daß es fleißig frifche Lärchen
zweige herbeiholt und an Stelle der vom ttot befchmutzten
Zweige legt, welch letztere entfernt werden.

Die Fütterung der Jungen befteht zunächft nur in
einer Atzung, indem die in dem ttropfe der Mutter be
reits vorverdauten Liahrungsftoffe den Jungen gegeben
werden, denn diefe find befonders in dcn erften Tagen fehr
hilflos, ftehen faft regungslos auf ihren Fußwurzeln und
wackeln nur ab und zu mit dem ttopfe hin und her.
Mit der Zeit werden fie aber lebhafter, ftellen mit den
kleinen, ftummelhaften Flügeln gewiffermaßen die erften
Flugverfuche an, indem fie diefelben auf- und nieder
chlagen, oder fie bearbeiten mit dem kräftigen Schnabel

ia
ft

unaufhörlich ihr Gefieder. [fun laffen fie fich aber
auch von der Mutter nicht mehr ätzen, fondern nehmen
fchon von den Eltern klein zerlegte Beuteftücke zu fich.
Schließlich fchleppen die Eltern frifche Beuteftücke an den
horft und überlaffen den Jungen das ganze Gefäjäft des
Zerkleinerns und Freffens. So etwa in den letzten Tagen
des Juli eilen die Jungen bereits häufiger an den Band
des Lieftes, trippeln aufgeregt hin und her, fchauen den
Eltern nach, wenn diefe davonfliegen7 bis fi

e

fich felbft
zum erftenmal für kürzere Zeit in den blauen Ather
ftiirzen. Schon bevor die Jungen ganz flugfähig waren,
hatten fie die Alten, nachdem fi

e

ihre ltinder mit Beute
tieren genügend verforgt hatten, oft ftundenc, ja tagelang
allein gelaffen; vielleicht, um fie an Selbftändigkeit zu
gewöhnen. Oft kommt es vor, daß nur ein Junges das

Licht der welt erblickt, und die Sorgfalt der Eltern er

ftreckt fich dann auf diefes Uefthäkchen allein.
Gegen Ende der Brutzeit gleicht der Adlerhorft einer

wenig äfthetifch zu nennenden Stätte, denn obwohl auch
die Alten die fiiftftoffe ftets forgfältig erneuerten, liegt
doch rings umher ein wahres Leichenfeld von ttnochen,
Sihädeln, Schnäbeln, blutgetränkten Federn, von halb.
faulendem Fleifche, um das Aasinfekten fchwärmen und
das einen gräßlichen Geruch verbreitet.

verlaffene horfte werden von den Alten von Zeit
zu Zeit regelmäßig befucht, auch halten fi

e mit Zähigkeit
an einem einmal erwählten Gebiete feft, fofern es der

wildreichtum der Gegend geftattet.
Junge Adler ftreifen jahrelang umherF bevor fi

e

feß
haft werden und die Dermutung if

t

nicht unwahrfchein
(ich, daß fie dabei ungeheure Länderftrecken durchmeffen.
Erft, wenn auch bei ihnen die Liebe erwacht, wenn jener,
jedwedem Lebewefen innewohnender Drang der Art
erhaltung fich ihrer bemächtigt, wählen fie einen dauern.
den Ort, um dafelbft zu horften.
Bei guter pflege halten jung eingefangene Steinadler

in der Gefangenfchaft fehr gut aus, werden äußerft zahm
und befreunden fich bald mit ihrem pfleger. Ein “pein
liches Bedachtfein auf Sauberkeit des gefamten Gefieders,
eine [eidenfchaftslofe Genügfamkeit, ein weniger zän.
kifches Benehmen gegen mitgefangene Leidensgenoffen,
eine gewiffe Seelenruhe, die aber nie von jenem kühnen,
fcharfen, ausdruärsvollen Adlerblick verlaffen wird, eine
nur wenig ausgeprägte Empfindlichkeit gegen die Un.
bilden der witterung, im erwachfenen Zuftande auch eine
verträglichkeit mit Artverwandten, ein Bedürfnis nach
frifchem, klaren, womöglich ftets fließendem waffer, um
neben dem fchon erwähnten, häufigen Trinken auch oft
baden zu können, find charakteriftifäje Merkmale feines
Gefangenlebens.

Doch fchöner, viel taufendfältig inhaltsreicher für.
wahr geftaltet fich fein Leben dort, wo der goldene
Lebenskuß der Sonne auf fchneebedeckten Bergesgipfeln
lautlos, fiill wie eine Sehnfucht zittert oder wo in unferem
heimatlande erftes urpurrot der Alpenrofe zwifchen tief.
blauperlendem Enzian blutet . , . .

Sine firähenkolonie in einer belebten
Straße der Großftadt
Seit einigen Jahren haben fich verfchiedene lträhen

paare (Carr-ns eornix) in der Eimsbütteler Straße in
hamburg angefiedelt. Die Straße if

t

zu beiden Seiten mit

ziemlich alten Feldulmen beftanden. Diefe Bäume eignen
fich natürlich für den Liefterbau ausgezeichnet; aber
daß die Tiere ohne Scheu ca. 6-8 Meter vor den Bal
kons eines großen fünfftöckigen haufes ihr heim

a
u
!

fchlagen, muß man bewundern, außerdem fährt noch al e

paar Minuten die elektrifche Straßenbahn unter den
Bäumen hin, die Urähen laffen fich aber nicht beirren, fie
fetzen ruhig ihr Brütgefchäft fort. Ift die Brut flug.
fähig, fo verfchwinden die Tiere bis zum nächften winter,
fie finden hier' im winter immer Uahrungr zumal auf
der einen Seite der Straße das heilige Geiftfeld fich
befindet, wo alljährlich der weihnachtsmarkt, fogenannter
Dom, fowie alle befonderen Feftlichkeiten abgehalten
werden; und da gibt es denn immer Abfälle im überfluß.
Befonders lebenswert if

t es, daß die Tiere von den
Bewohnern des betreffenden haufes nicht geftört werden.
Die liefter find nur ca. 6-8 tv von den Fenftern und
den Balkons entfernt, fo daß man vom Fenfter direkt
in die liefter hineinfehen und das ganze Brutgefchäft
verfolgen kann. wirklich ein fchänes [iaturbild und dazu
faft im Zentrum einer Millionenftadt, wenn es auch
nur lträhen find, Johannes Seemann.Wei Aus allen Gebieten WWF-WWYWWWWWW'2

Zeichnungen als Diopofitive
Dan Dr, Arthur ltraufe

In den letzten Jahren hat die itunft, Vorträge durch
Lichtbilder anfchaulicher zu geftalten, in immer weiteren

tireifen Eingang gefunden. Soweit es fich um Liatur:
aufnahmen oder Reproduktionen handelt, if

t das Ber
fahren zur herftellung von Diapofitiven bekannt. Oft
aber kommt es vor, daß der Dortragende zur Erläuterung
feines Gedankenganges Skizzen oder Tabellen braucht,
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Abb-1, Zeichnung auf pauzhaut.

deren Herftellung gewöhnlich fehr langwierig ift. Penn
die Tabellen müffen fauber auf papier gefchrieben und
dann abphotographiert werden, Pazfelbe gilt von Zeich
nungen (befonderz geometrifäfen) 'und Zkizzen. Pa wird
ez vielen von Intereffe fein. ein einfacjjez verfahren zur
Herftellung folcher Bilder kennen zu lernen.

Im Handel wird die fogenannte pauzhaut verkauft.
Alan verfteht darunter ein Gelatinepapier, deffen eine

Fläche matt ift. Auf diefer matten, rauhen Fläche kann
man ganz auzgezeichnet mit Bleiftift, Tintef Tufche oder
durchfichtigen Farben fchreiben. Alan zerfchneidet die
pauzhaut vor dem Gebrauch in lauter Blätter, die
etwaz größer find alz die anzufertigenden Lichtbilder.
Will man Lichtbilder 87/2: 10 ou) herftellen, fo fchneidet
man etwa Blätter von der Größe 10:12 ein, oder bei
der Piapofitivgröße 9:12 cin folche von 12:15 0111.
Pie Blätter werden auf eine hartej glatte, weiße Unter
lage aufgeklebt, felbftverftändlich nur an wenigen punk
ten dez äußeren Bandez. Gewöhnlich genügt daz Be

feuchten mit Ulebftoff an zwei 8tellen dez rechten und
linken Aandez und darauffolgendez Andrücken auf die
Unterlage. Io vorbereitet kann auf der pauzhaut jede
beliebige Skizze aufgezeichnet werden, Zelbftverftändlich
muß man fich hüten, Hilfzlinien zu lang zu zeichnen;
doch if

t

diefe vorficht bei einiger Übung nicht einmal
nötig, denn man kann fogar fchwach gezeichnete Linien
mit ganz weichem Gummi wieder wegradieren, ohne
daß diez im Lichtbilde bemerkt wird. Pa die pauzhaut
faft vollkommen durchfichtig ift, läßt fich jede beliebige
Zeichnung durchpaufen. Pie Bleiftiftzeichnung kann dann

hinterher mit Tufche nachgezogen werden. Hierbei läßt
fich auch die Aeißfeder verwenden. Alan muß fich jedoch
davor hüten, fie zu ftark zu füllenF da die Tufche von
der Gelatine fehr leicht angenommen wird und durch
Auzfließen rafeh einen großen Tropfen bildet. Will
man die Zeichnung farbig herftellen, fo eignen fich
hierzu befonderz die Ueilitzfchen Piapoitivfarben, die in
jeder Handlung für photographifche edarfzartikel zu
haben find. Auch rote Tinte läßt fich verwenden. Über

Ztreifen zum Zufammenklebender beidenGlazplatten
*innenund außen).Ü
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Abb. 2a. Piapofitivmappe (aufgeklappt).
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haupt kann man jede beliebige durchfichtig bleibende

Farbe benutzen. Ferner kann man durch Aufreiben von
weichem Bleiftift ganze Flächen dunkel färben. Bei
einiger übung wird die Färbung vollkommen gleich
mäßig, wie Abb. 1 zeigt. Purch oerfchieden ftarkez und
langez Aufreiben dez Bleiftiftez erzielt man alle über
gänge von grauen biz zu faft fchwarzen Tönen, fo daß
man auch Zehattierungen von Hell zu Punkel erreichen
kann. Pie Befchriftung der entftandenen Figuren ge
fchieht mit ganz fpilzen Federn, fogenannten Zeichen
federn.
Zehr bequem für den vortragenden ift ez auch, den

Titel einez Buchez, daz er feinen Zuhörern empfehlen
will, famt Herauzgeber, Überfetzer, Auflage, verleger und

?2/
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Abb. 21). Piapofitiomappe (zufammengeklappt).

preiz gleich auf ein Lichtbild zu fchreiben. Pie Zuhörer
haben dann Gelegenheit, fich diez abzufchreiben; denn

hell genug dazu if
t ez im vortragzfaale, da die weiße

Leinwand fehr viel Licht reflektiert, wenn ein auf panz
haut gezeichnetez Lichtbild vorgeführt wird. Piefe Art

Abb. 3. Ichweifende dez Hallehfchen Kometen am Morgen
dez 19. Lilai 1910 (nach einer Zeichnung von Z

.

Hartmann).

und Weife, den Zuhörern lefenzwerte Bücher gleich

fchriftlich zu empfehlen, if
t für den vortragenden fehr

bequemF da daz läftige Anfchreiben dez Titelz während
dez vortragez wegfällt. Früherf alz die Bücher meift
nur mündlich im Laufe dez vortragez empfohlen wurden,
kam ez oft vor, daß fich der oder jener Zuhörer, der
den Titel nicht genau verftanden hattef ein falfchez
Buch anfchaffte und dann ärgerlich war, wenn ez nicht
den erhofften Inhalt hatte. Paz kann bei der eben be
fchriebenen Methode nicht vorkommen, und außerdem hat
der vortragende die Arbeit dez Zchreibenz nicht wäh
rend dez vortragez, fondern fchon vorher, welcher vor
teil nicht zu unterfchälzen ift. Auch laffen fich derartige
Lichtbilder noch vollkommen deutlich auf dem Zchirm
erkennen, wenn daz Licht im vortragzfaal brennt. Piefer
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vorteil kommt befonders folchen Zuhörern zugute, die
fich während eines wiffenfchaftlichen vortrages einige
Aufzeichnungen machen wollen, oder den Studenten im
hörfaale, die das vorgetragene nachfchreiben. viele
hörfäle find ja jetzt mit projektionsapparat ausgerüftet.
wenn derartige Lichtbilder fertig gezeichnet find, wer

den fie auf das paffende Format befchnitten, und zwar
lieber etwas knapp. Es if

t

beffer. wenn das Gelatine
blatt an jeder Seite 1 bis 2 Millimeter zu kurz ift,
als wenn es genau auf das Format zugefchnitten wird.
lim das Blatt zum Lichtbild fertig zu machen, gibt es
zwei Arten. liach der erften Art legt man das be:
fchnittene Lichtbild zwifchen zwei Glasplatten, die dann
umklebt "werden, wie jedes gewöhnliche andere Licht
bild. Jedenfalls hüte man fich davor, die Gelatine dabei
anzukleben oder anzufeuchten, denn in einem folchen
Falle wirft fich die Gelatine oder platzt bei jedem
Temperaturwechfel.

[lach der zweiten Art, die befonders praktifch für
vortragende ift, die über fehr viele derartige Gelatine
lichtbilder verfügen, verfährt man folgendermaßen: Man
umrandet zwei Glasplatten, jede für fich) an drei Seiten
und klebt fie an der vierten Seite zufammen, fo daß fie
fozufagen eine Mappe bilden, die fich auf- und zuklappen
läßt (Abb. 2). In diefe Mappe legt man die Lichtbilder
nacheinander ein, felbftverftändlich fo, daß die geklebte
Liante im Rahmen des projektionsapparates ftets nach
unten gekehrt ift, da fich fonft das Lichtbild leicht ver

fchieben kann, Man braucht im ganzen zum wechfeln
fechs folcher Rahmenf drei für Querformat (an der
langen Seite geklebt) und drei für hochformat (an der
kurzen Seite geklebt). Der große vorteil diefer vor
richtung befteht darin, daß man zum Aufheben der Dia
pofitive Baum und Gewicht fpart. Denn in einem kleinen

Aaften
laffen fich hunderte diefer leichten Gelatineblätter

au heben) die als Glasdiapofitioe eine ganze Anzahl

tiäften
füllen und ein ganz erhebliches Gewicht

ha en würden. Außerdem find auch die herftellungs
koften geringerF da die befferen Salingläfer) die man
zum Zudecken brauchen wiirde, verhältnismäßig teuer
find.
Aber auch für den Druck läßt fich das angegebene

verfahren verwerten (Abb. 3). Durch einfaches Ab
paufen einer folchen Gelatinezeichnung mit hilfe von
Eiweiß auf Zink laffen fich ohne weiteres Zinkätzungen
herftellen, die beim Drucke die aufgezeichnete Figur weiß
auf fchwarzem Grunde erfcheinen laffen. Durch Schwär
zung mit Bleiftift laffen fich fogar graue Töne erzielen.
Diefes verfahren läßt fich befonders bei der Reproduk
tion geometrifcher Zeichnungen, bei der herftellung von
Sternkarten ufw," praktifch mit beftem Erfolge verwerten.
Auch die herftellun-gskoften der einzelnen Bilder werden
dadurch bedeutend vermindert. Selbftverftändliäj wird
dabei vorausgefetzt, daß die verwendeten Zeichnungen
peinlich genau ausgeführt find,

Schiffsturvinen / von Dipl-Ing. n, hai-nm
Das publikum hat in Deutfchland und England mit

größtem Intereffe den liampf um das blaue Band des
Ozeans verfolgt, ein ttampf, der nicht wie das bei Segel
fchiffen der Fall ift, von den Führern der Schiffe, fondern
von den Ingenieuren der werften ausgefochten wurde,
denen die Schiffe entftammten, Es ift bekannt, daß zuletzt
die Engländer den Sieg an ihre Fahnen hefteten, denn die
Gefchwindigkeit der Schnelldampfer Lufitania und Maure
tania if

t von deutfcher Seite nicht überboten worden. Die
waffe, die den Engländern vor allem den Sieg brachte,
war die Dampfturbine. Durch ihre hilfe gelang es, der:
artig große Mafchinenleiftungen im Schiff unterzubringen,
und dadurch die Gefchwindigkeit des Säjiffes fo zu fteigern,
daß die von iiolbendampfmafchinen angetriebenen

deutfchen Schnelldampfer nicht mehr mitkamen. Trotzdem
verzichteten die deutfchen Schiffahrtsgefellfchaften auf die
Einfiihrung diefes modernen Antriebsmittels und verzich
teten damit, wie es fcheint, endgültig auf das blaue Band.

Aus allen Gebieten

Der Grund diefes fcheinbar merkwürdigen verhaltens
lenkt den Blick auf eine der größten Schwierigkeiten und
eins der intereffanteften probleme des Schiffsmafchinen
baus, nämlich die Gefchwindigkeitsregulierung.
wer den wert der Gefchwindigkeitsregulierung von

Mafchinen kennen lernen will, der gehe einmal in den
Mafchinenraum eines großen Dampfers wenn diefer den

hafen verläßt oder in den hafen einläuft. [loch beffer ge
eignet if

t

dazu freilich der Mafchinenrauin eines ttriegs
fchiffes, denn das, was für den Mafchiniften des handels
dampfers feltene Ausnahme if

t

(oft kommt das Schiff ja

wochenlang in keinen hafen, dann läuft die Mafchine
ftändig mit gleicher Umdrehungsza l)

, das if
t

für
den Marinemafchiniften das tägliche it. Da gewähren
wir gleich iiber dem Standplatz des Maf iniften einen
kreisrunden, aus Meffing hergeftellten pparat, der
eine Art Zifferblatt trägt, owie einen Zeiger. Oben be
findet fich eine elektrifche lingelF unten ein hebel, der
um die Skala drehbar ift. Dies if

t der Mnfchinentelegraph,
ein Apparat, deffen Bedeutung uns bald klar werden foll.
Die Skala trägt in fchwarzen Buchftaben die Infchriften:
Stopp, Aleine Fahrt, Langfame Fahrt, halbe Fahrt) Große
Fahrt, Alle Fahrtf Außerfte tiraft, Über diefen Feldern
befindet fich gleichfalls in fchwarzer Schrift die Bezeich
nung: „voraus“. Dann finden fich noch drei rot befchrie
bene Felder: Aleine Fahrt, halbe Fahrt, Außerfte kraft,
darüber in roten Buchftaben: „Zurück“. Auch fte'ht der
Zeiger friedlich auf „Stopp“, aber fchon find die Mafchinen
naäf der tiommandobrüwe klar, d

.

h
,

betriebsfertig ge
meldet worden und da kann es bald losgehen. Schon klin
gelt es auch und der Zeiger geht auf „lileine Fahrt
voraus“, Bim-bim-bim „Stopp“. Bim-bim-bim „Lang
fame Fahrt voraus“, Bim-bim-bim „Stopp“. - „HAVE
Fahrt zurück. - „Stopp“. - „halbe Fahrt voraus“, -
„Stopp“. - „Große voraus". - Außerfte Araft voraus.
„lileine zurüw“. „Stopp“. „halbe voraus“.- „Stopp“. - „halbe zurück" ufw, unaufhörlich jagen
fich die liommandos, und vor jedem ertönt das nerven

erfchütternde lilingeln. Es ift kaum die Zeit, eins in das
Mafchinenjournal einzutragen, da if

t

fchon das andere
da. lind jedes foll fofort mit größter Genauigkeit aus
gefiihrt werden, denn davon hängt unter Umftänden die

Sicherheit des ganzen Schiffes ab. Mit unbeweglicher
Auhe fteht der wachhabende Mafchinift vor dem großen
handrade des hauptmanöverierventils, nur ab und zu
wirft er einen Blick auf den Umdrehungsanzeiger feiner
Mafchine, das Gefühl fagt ihm fchon) wie weit er rechts
oder linksherum zu drehen hat) um die Gefchwindigkeit
der Mafchine dem liommando entfprechend einzuftellen.
Und jeder Bewegung des ventils folgt die Mafchine
genau, faft augenblicklich ändert fie ihre Umdrehungen.

Die wirkungsweife der Regulierung if
t

_äußerft ein
fach, durch die Bewegung des ventils wird einfach der
weg des Dampfes mehr oder weniger verengert, es tritt
entfprechend weniger oder mehr Dampf in den Zhlinder
der Mafchine, fo daß diefe eine geringere oder höhere
Umdrehungszahl annimmt. Einfaches Umlegen eines

hebels (das allerdings bei den großen Mafchinen meift
durch eine befondere, kleine Dampfmafchine vorgenommen

wird) geftattet ferner die Mafchine voraus- und

zurücklaufen zu laffen. Bei der Dampfturbine if
t

_aber
eine fo einfache Aegulierung nicht möglich. wohl kann
man auch bei ihr duräj teilweifes Abfperren des Dampfes
die Umdrehungszahl herabfetzen, aber die wirtfchaftlich
keit d

.

h
. der Dampf- und iiohlenverbrauch fteigt in

unvergleichlich höherem Maße als bei der alten Dampf
mafchine. vor allen Dingen if

t es aber ganz unmöglich,
die Turbine rückwärts laufen zu laffen, das if

t

durch ihre
ttonftruktion ausgefchloffen. Denn die Schaufeln, auf die
der Dampf trifft und die er gewiffermaßen vor fich her
fchiebt wie das waffer des Buches die Schaufeln des
Mühlrades, ftehen ja fo

f

daß fie nur in einer Bichtung
bewegt werden können; um die Bewegungsrichtung um.
zukehren, müßten fämtliche Schaufeln herumgedreht wer
den, was bei ihrer großen Zahl völlig ausgefchloffen ift.
Um diefem Mangel abzuhelfen, hat man eine befondere



Rückwärtsturbine eingebaut, deren Schaufeln umgekehrt

ftehen
wie die der hauptturbine. natürlich if

t

dies eine
äftige Gewichtsvermehrung und um diefe nach Mög
lichkeit zu verringern, baut man diefe Aückwärtsturbine
nur für kleine Leiftung. Sie kann etwa 40_500/0 der
feiftung der hauprturbine abgeben) verbraucht aber
ebenfoviel vampf wie diefe, fie ift alfo ein großer Dampf
freffer. vie Aolbendampfmafchine dagegen gibt bei Rück
wärtslauf faft ebenfovie'l (eiftung wie im vorwärtslauf
und ihr vampfverbrauch ändert fich faft gar nicht. viefe
Schwierigkeiten erklären es zur Genüge, daß die großen
Reedereien keine Luft gezeigt haben) die bewährte liolben
dampfmafchine ohne zwingenden Grund durch die Tur
bine zu erfetzen.
Um den vampfturbinen indirekt die wünfchenswerte

Tourenreguli-erung und Aichtungsumkehr zu verleihen,
find oerfchiedene Mittel oorgefchlagen, von denen die
zwei, die vielleicht die beften Ausfichten in der Zukunft
haben, im folgenden kurz zbefprochen werden fallen. Es

ß
n
d dies .ein mechanifches) der Transformator von prof.

r-Ing. Föllinger und ein -elektrifches, das Unipolar
Getriebe von Breslauer. ver Föttingerfche Transformator
befteht aus einer rafch laufenden Zentrifugalpumpe, die

auf der welle einer vampfturbine fitzt, fie erzeugt einen
wafferftrahl von gewaltigem Druck, der als Antriebs
mirtel für eine gewöhnliche wafferturbine dient. Eine
wafferturbine befteht aus einem liade, das am Umfang
mit S ufeln 'befetzt ift, nicht unähnliih einem Mühlrade.
Aufdiefe *Schaufeln trifft der wafferftrahl und treibt da
durch das Rad an, indem man die Schaufeln mehr oder
weniger aus 'ihrer urfprünglichen (age verdreht, ändert
man die Gefchwindigkeit des Rad-es und kann es fogar
dahin bringen. rückwärts zu laufen. wenn diefe waffer
turbine auf der Schraubenwelle fitzt, fo kann man die
Umdrehungszahl und Drehrichtung der Schrauben nach
Belieben ändern. Liatürlich tritt aber in dem Trans

formator
ein Uraftverluft auf, verurfacht vor allem durch

ie Reibung des ftrömenden waffers an den Schaufeln
und wänden. diefer Uraftoerluft äußert fich in einer Er
wärmung des waffers. Föttinger hat nun den geiftreichen
Gedanken gehabt, als Triebwaffer des ganzen Apparates
das Speifewaffer der Aeffel zu verwenden. das auf diefe
weife fchon vorgewärmt wird, fo daß man nachher nicht
mehr fo viel llohle gebraucht um es zum Sieden und ver
dämpfen zu bringen. ver verluft im Transformator wird
auf diefe weife wenigftens zum Teil wieder wett gemacht.
'das vorerwähnte, zweite Mittel if

t das elektrifche
Unipolar-Getriebe. Es if

t

erfunden von einem bisher
noch Unbekannten, zufammen mit dem privatdozenten an
der Eharlottenburger- Technifchen hochfchule, Br. Bres
lauer. vabei treibt die dampfturbine eine vhnamo
mafchine von 'befonderer Art, eine fogenannte Unipolar
mofchine. Bei diefer rotieren die Aupferdrähte des Ankers

zwifchcn zwei Magneten) und zwar befindet fich der eine
innerhalb, der andere außerhalb des Ankers. Bei 'den
gcwöhnliäfen vhnamomafchinen befinden fich fämtliche
Magnete außerhalb des Ankers und die Ankerleiter treten
bei der drehung abwechfelnd unter einen Liord- und einen
Südpol. vie Unipolarmafchine hat die Eigenfchaft, daß
fie viel niedrigere Spannungen erzeugt als die üblichen
vhnamomafchinen) die mit Leichtigkeit mehrere hundert
volt ergeben. pas ift eine

Eigenfchaft,
die ihre allgemeine

"verwendung hindert, in diefem Fa( e aber nichts fchadet.
Denn der Motor, ebenfalls eine Unipolarmafchine, if

t mit
der 'vhnamomafchine direkt zufamm-engebaut und die er
forderliche, leitende verbindung zwifchen beiden wird
durch eine Oueckfilberfchicht gebildet. Auf _diefe weif-e
wird ein äußerft enger Zufammenbau beider Mafchinen
ermöglicht und man erfpart die fonft erforderlichen, dicken
Aupferleiter. vie von der vhnamo erzeugte Spannung
beträgt nur ein halbes volt, während die Stromftärke
50000-100000 Ampere beträgt. durch Anderung des
Magnetftromes in 'beiden Mafchinen kann man die Dreh.
richtung und Umdrehungszahl des Motors beliebig regeln.
ver wirkungsgrad einer

verfuchsausführung
erwies fich

als fehr günftig. Eine Ausfü rung in großem Maßftabe)
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wie fie für Schiffszwecke geeignet ift, würde jedenfalls
erweifen, daß das llnipolargetriebe für Schiffsantrieb
ein

fe
h
r geeignet-es Mittel darftellt, zumal es, für den

Schif singenieur eine -fehr wichtige Sache, nur wenig
wiegt. vie genannte verfurhsausführung wog bei einer
feiftung 'von 60 17.8. nur 115 leg, alfo noch nicht 2 kg
pro l'. 8., ein Gewicht. wie es fo niedrig mit elektrifchen
Mafchinen bisher *noch nicht erreicht werden konnte.

Nochmals „die denkenden pferde“
wir erhalten mit der Bitte um veröffentlichung

nachfolgende Erklärung über die denkenden pferde des
herrn ttarl Aral( in Elber eld, der wir in Anbetracht der
Liamen der drei unterzei neten Gelehrten gerne Raum
geben.

„In Anbetracht des Umftandes, daß von verfchiedenen
Seiten öffentlich behauptet wurde, es würden von herrn
Ural( und feinem pferdepfleger oder einem von beiden
den pferden bei der Lö ung der ihnen geftellten Aufgaben
abfichtliche oder unabichtliche Zeichen oder hilfen ge
geben, haben die Unterzeichneten fich verpflichtet gefehen,
die Frage einer objektiven prüfung zu unterwerfen. Sie
haben während mehrerer Tage die vorführungen gefehen
und jeweils vormittags und nachmittags mehrftündige-n
verfuchsreihen beig-ewohnt, wobei fi

e

auch felbft an der
Stellung der Aufgaben fich beteiligten. Sie faffen das
Ergebnis ihrer Beobachtungen in folgenden Sätzen zu
fammen.

1
. Es fteht feft, daß die Tiere Zahlen und Zahlwörter

(deutfch oder franzöfifch, phonetifch gefchrieben) von der

Tafel ablefen und mit diefen Zahlen die mündlich oder
fchriftlich angegebenen Aechenoperationen ausführen.

2
. Es fteht feft, daß diejenigen pferde,* welche erft

einige Monate unterrichtet find) verhältnismäßig ein.
fache Rechnungen richtig ausführen) fchwierigere Auf
gaben aber nicht löfen können.
3. Es fteht feftf daß die länger unterrichteten pferde- Muhamed und Zarif -* auch für f wierigere Liech

nungen die richtige föfung angeben. va ei läßt fich ein
individueller Unterfchied in der Begabung feftftellen.
Ferner if

t

zu beachten, daß von den pferden zu
weilen die föfung felbft ganz leichter Aufgaben ver
weigert wird. viefe Tatfache hängt augenfcheinlich mit
dem Stimmungswechfel der Tiere zufammen, der oft auch
aus dem fonftigen verhalten deutlich zu erkennen ift.
4. Es fteht feft, daß die pferde fowohl Zahlwärter

als auch namen u. a. m. mittels der Tabelle in Buch
ftaben auszudrücken vermögen. auch folche, welche fie
vorher nicht gehört haben. vie Schreibweife richtet
fich nach dem Ulang des wor-tes und if
t oft eine un
erwartete.
5. Es fteht feft, daß die pferde zuweilen von fich

aus verftändliche Außer-ungen nach der Buchftabentabelle
hervorbringen.
6. Es fteht feft, daß bei allen diefen Leiftungen der

pferde Zeichengebung nicht in Betracht kommt. Es
gehtdies fowohl aus der Art vieler Antworten hervor, as

auch daraus, daß verfuche (auch mit fchwierigen Rechen
aufgaben) felbft dann gelangen, wenn der pferdepfleger

abwefend war, und herr Aral( fich außerhalb des ver.
fuchsraumes aufhielt, fo daß er von den pferden nicht
gefehen werden konnte. Es wurde auch ein Erfolg in
folchen Fällen erreicht, in welchen fämtliche Anwefende
fich aus dem verfuchsraum entfernt hatten und den
pferden

unfichtbar

blieben.“
Elber eld, 25. Auguft 1912.

prof. l)r. h. Kraemer,
hohenheim-Stuttgart.

prof. vr. h. E. Ziegler,
Stuttgart.

[lach diefer Bekanntgabe erfcheint uns eine for fällige
über längere Zeit fich erftreckende kritifche rüfung

durch ein aus pfhchologen, Zoologen und Tierdreffeuren
beftehende Aommiffion mehr denn je geboten. Im iibri
gen verweifen wir auf den in heft 21 des letzten Ja r

gangs veröffentlichten Auffatz von Br. Brahn-Leipz ,

Br. paul Sarafinf
Bafel
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der die erheblichen einer derartigen prüfung entgegen
ftehenden Schwierigkeiten und die zahllofen Fehlerquellen
heroorhebt. Eine felbftverftändliche Forderung iftf daß
weder herr Ural( noch einer der fonft Beteiligten diefer
Unterfuchung beiwohnt. lied.

Überfteht über die niederfchläge des
)ahres 1911
Die „Deutfche Seewarte“ veröffentlicht nach Ablauf

jedes Monatsdrittels einen fog. „Zehntägigen witterungs
bericht für die Landwirtfchaft“. Er enthält auf feiner
erften Seite die regelmäßigen Meldungen über [lieder
fchläge fowie höchfte und niedrigfte lverte der Luft
wörme jedes Tages an 51 Beobachtungsftellen, die in
4 Aethen über das ganze Deutfche Aeich verteilt find.
Zur 1. Reihe gehören 16 Orte an der [lord- und O_ftfee
küfte, die 2. Reihe umfaßt 5 Orte von Cleve bis han
neverl die 3. mit 20 Orten beginnt mit Geifenheim a. 11h.
und zieht (ich durch Mitteldeutfchland bis nach habel
chwerdt in Schlefien. zu der 4. Gruppe gehören 10 Orte
in Süddeutfchland.

Aus den Meffungen an diefen Orten ergab fich ein
Jahresdurchfchnitt der Aegenmenge für ganz Deutfchland
von 545 Millimetern.
Die Durchfchnittsmengen der einzelnen Monate be

liefen fich vom Januar bis Dezember auf 29, 56, 46,
30. 47. 70, 32. 33, 36, 55, 49 und 62 Millimeter.
Die größte Durchfchnittszahl wies der Juni mit 70 Milli
meter und die geringfte der Januar _mit-29 Millimeter
auf.
Die höchfte Monatsfumme erreichte Borkum mit 167

Millimeter im Oktober, darauf folgten Friedrichshafen
mit 159 im Juni, liemfcheid mit 154 im Dezember und
München mit 153 im Mai. Die geringften Monatsfummen
meldeten Magdeburg mit nur 3 Millimeter im Auguft,
planen mit 6 Millimeter im Oktober und Aaifers
lautern mit 7 Millimeter im Juni.
Die größte Tagesmenge befaß gleichfalls Borkum

mit 54 Millimeter am 1. Oktober,- nach ihm kamen
Frankfurt mit 53 Millimeter am 17. Mai und ant
gleichen Tage planen mit 51 Millimeter, dann Friedrichs
hafen mit 50 Millimeter am 1. Juni ufw.

p. Richter-Zeitz.

Aftronomtfehes im Monat Oktober / 17011 vr. A. firaufe
Die Sonne tritt am 23. Oktober abends 8 Uhr in das

Zeichen des Skorpions. Zn wirklichkeit fteht fie um diefe
Zeit im Sternbild der Jungfrau. Dann durchläuft fi

e

erft noch das Sternbild der [vage, ehe fi
e in das des

Skorpions eintritt. Das kommt daher, daß man feit
alters

[f
e
r die Bahn der Sonne den 12 Monaten ent

fprechen in 12 Zeichen einteilt. Damals fielen Zeichen
und Sternbilder zufammen. Im Laufe der bisher ver
floffenen 21/2Jahrtaufende if

t aber der Frühlingspunkt,
der fich damals im Sternbild des [vidders befand und
daher auch noch [vidderpunkt genannt wird, ins Stern
bild der Fifche zurückgerückt, und zwar infolge der prä
zeffion der Tag- und Uachtgleiehen. Diefe laufen in etwa
26000 Jahren einmal um die ganze Ekliptik herum, fo

daß fie in 2l/LJahrtaufenden um ein Sternbild (widderx
Zifche) zurückgerückt find. So kommt es, daß die Sonne
tets um etwa ein volles Sternbild hinter dem Zeichen,
tn dem

fl
i)
e fteht, zurückbleibt.

Die eklination der Sonne nimmt ab von - 30 8l am

1
. Oktober bis _140 5t am 31. Oktober. Dadurch

nimmt die Tageslänge um weitere volle zwei Stunden
ab. Auch in diefem Monat if

t die Fleckentc'itigkeit der
Sonne noch gering.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslc'inge
_ 611 8111 511 431l) 11

. Okt 111 35m

8
.

„ 6b 201)!1 5l1 261!1 11b 61)]
16. „ 6b 34m 511 8!!1 1011 34111
23. „ 611 477|1 411 53m 1()b 6'n
31. „ 711 2m 4)1 37!!! 9b 35m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit llljlllls wahre Zeit)
beträgt am

1
. Okt. - 10 Min. 16 Sek,

16. „ -- 14 „ 20 „
31. „ _ 16 „ 19 „

Am 2. Oktober ftimmen mitteleuropäifche Zeit und
wahre Sonnenzeit faft überein. Deshalb fteht an diefem
Cage die Sonne. wenn unfere Uhren 12 Uhr zeigen, genau
im Süden, im Meridian.
Der Mond fteht am 10./11. Oktober nachts

12 Uhr in Aonjunktion mit Merkur, 6 Stunden darauf
befindet er fich in Uanjunktion mit Mars und am Tage
dai-nach, am 12. Oktober, nachmittags 5 Uhr in lion
junktion mit venus, am 15, Oktober morgens 5 Uhr in
ltonjunktion mit Jupiter und endlich am 28. Oktober
mittags 12 Uhr in ltonjunktion mit Saturn,
Er befindet fich am 7. Oktober abends 8 Uhr in

Erdnähe und am 19. Oktober nachmittags 3 Uhr in
Erdferne.

Letztes viertel 3
.

Okt. abends 911 48'1
l'leumond 10. „ mittags 211 411-1

Erftes viertel :7
:1

18. „ nachts 311 6m
vollmond (O 28. ., nachts 3]! 31"l

Im Oktober finden zwar mehrere Sternbedeckungen
durch den Mond ftatt, aber keine if

t bei uns fichtbar.
Am Donnerstag den 10. Oktober findet zur Zeit des

Ueumonds eine totale Sonnenfinfternis ftattf die aller
dings bei uns unfichtbar ift. Sie if

t

fi tbar in Mittel.
und Südamerika, an der Südfpitze Afri as und in den
füdlichen polargegenden. Sie beginnt 11'1 57") mittags
im liaraibifchen Meere, die Totalitc'it fängt 11“ 59'Io
an und wandert über den Atlantifchen Ozean ins füd.
liche Eismeer, wo fie 3ll 13m nachmittags im Süden von

Afrika im Eismeere endet. Das Ende der Finfternis über.
haupt findet 411 15m nachmittags ftatt. Die Zone der
Totalitiit if

t

fehr fchmal. In Südamerika ftreicht fie an
der Grenze von Ekuador und Kolumbia entlang iiber den
nördlichen Teil von Brafilien.
Merkur fteht am 4. Oktober morgens 7 Uhr in

oberer lionjunktion mit der Sonne und am 10.,/11. Ok
tober um Mitternacht in lionjunktion mit dem Monde.
Am 14. Oktober morgens 6 Uhr befindet er fich bloß
00 12i füdlich vom planeten Mars. Am 15. Oktober nach.
mittags 4 Uhr fteht er im abfteigenden Linoten feiner
Bahn, und am 25. Oktober abends 10 Uhr im Aphel oder
in Sonnenferne. Er ift dann 70 Millionen kilometer von
der Sonne entfernt. Der planet bleibt den ganzen Monat
lang unfichtbar.
venus befindet fich am 8

. Oktober mittags 1 Uhr
im abfteigenden llnoten (Y) ihrer Bahn, d

.

h
.

fie_ geht
von nördlichen Breiten über die Ekliptik zu füdlichen
Breiten über. Am 12. Oktober nachmittags 5 Uhr fteht
fie in Aonjunktion mit dem Monde. Die Sichtbarkeits.
dauer des planeten nimmt langfam zu, fo daß er gegen
Ende des Monats 3/4 Stunde als Abendftern gefehen
werden kann.

*

Entfernung
von der Erde:

1
.

(111a. :in: 131158111 Dekl. »11040' 227 min. um
16. „ „ 1511 9111 „ _180 4

'

217 mul. kw
31, „ 161125111 „ _22045' 205 min, klo

Mars fteht am 5. Oktober nachmittags 5 Uhr in
Aonjunktion mit a. virginis (20 39' oder 5 vollmond.
breiten nördlich vom Stern) und am 11. Oktober früh

6 Uhr in Aonjunktion mit dem Monde. Er bleibt auch
im Oktober noch unfichtbar.
Jupiter befindet fich am 15. Oktober morgens

5 Uhr in llanjunktion mit dem Monde. Seine Sichtbar.
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keitsdauer- nimmt auch weiterhin ab, fo daß er Ende des
Monats kaum noch 3/. Stunde tief am abendlichen Süd
wefthimmel im Sternbild des Skorpions gefehen werden
kann.

Entfernung
von der Erde:

1. Okt. Ali: 16b 36!" vekl. _219391 845 Mill. [ini
[6- „ „ 16" 47!" „ _22" 1* 874 Mill. lern
31. .. „ 1611 59m „ _230 23* 897 Mill. lern
Infolge der kurzen Sichtbarkeitsdauer Jupiters laffen

fi
ch

auäj nur noch wenige
verf>infterungen

feiner Monde
eobachten. In der Tabelle fin nur die verfinfterungen,
die oiellei>ft noch beobachtet werden können. angegeben:

verfinfterungen der Zupitertrabanten.

1
. Okt. ll. Mond Austritt abends 7ll 40m

15. Okt. l. Mond Austritt abends 511 25!!1
22. Okt. l. Mond Austritt abends 711 19m

vorn [ll. Mond find keine verfinfterungen in der
günftigen Beobachtungszeit gelegen, beim li'. Mond
finden 1912 keine verftnfterungen ftatt. -

Saturn fteht am 28. Oktober mittags 12 Uhr in
Konjunktion zum Monde. Seine Sichtbarkeitsbedingungen
find jetzt außerordentlich günftig, da er faft die ganze

[lacht hindurch (12 Stunden am Ende des Monats) fieht
bar ift. Er fteht rückläufig im Sternbilde des Stieres etwa
zwifchen den Gruppen der plejaden und hhaden. Ba
fiäf die Erde in einer höhe von 25o über der Ebene des
Aingfhftems befindet, fo if

t jetzt faft die volle Öffnung'
und Breite der Ringe zu fehen. Der planet kehrt der
Erde feine Südhälfte zu.

Entfernung
von der Erde:

i. Okt. Ali: 4" 9m Dekl.: +18" 49* 1265 Mill. lern
16. „ „ 4117"l „ +180 4

0
:

1238 Ulill. 1(111
31» 'c 4b 3c" „ -f-180 28 1218 Will. 1(11'1

Uranus fieht am 23. Oktober vormittags 10 Uhr

in Quadratur zur Sonne. Er läßt fich nur bei klarem
himmel als fchwaches Sternchen 6. Größe am himmels
zelt erkennen.

Entfernung
von der Erde:

16. Okt. till: 201l 7m pekl.: »209 50* 2928 Mill. 1cm
per Fixfternhimmel offenbart immer mehr und mehr

feine ganze pracht. Als Beobachtungszeit gelte nach wie

23

vor die achte Abendftunde. dann hat das Firmament
in Berlin um die Mitte des Monats folgendes Ausfehen:
In der Lichtung von Süden nach Karben, alfo etwa in
der Meridianlinie ftehen der Steinbock, der Schwan,
Cepheus und der Kleine Bär. Tief im Südoften taucht
der Südliche Fifch mit feinem hellen hauptfterne Fomal
haut auf. Über ihm fteht das langhingeftreckte Sternbild
des waffermanns und über diefem der pegafus mit der

fich anfchließenden Andromeda. In mondlofen [leichten
hat man jetzt gute Gelegenheit, ,den fchönen ausgeprägten
Spiralnebel in der Andromeda zu beobachten. Er be

findet fich über dem zweiten fchwachen
Sterne, der über

dem mittleren zweithellften Andromedaftern [i (Mirach)
fteht. Gegen den himmelspol hin glänzt mitten in der
Mi( ftraße das fternenreiche Bild der Kaffiopeia in feiner
chara teriftifchen Geftalt eines auseinandergezogenen la

teinifchen ii'. Im Often erftreckt fich am horizonte der
walfifch, über ihm das langhingezogene Sternbild der
Fifafe, in dem fich in unferer Zeit der Frühlingspunkt
oder [vidderpunkt befindet. vom widder aus gegen
liordoften eröffnen perfeus und der im Aufgange be
griffene Stier den Reigen der winterlichen Abendftern
bilder. Schon laffen fich über dem horizonte die ple
jaden und darunter die hhaden mit dem rötlich leuäy
tenden Aldebaran beobachten. wer Muße hat, beobachtet
wohl auch ab und zu den Lichtwechfel des in heft 23 be

fchriebenen Sternes Algo( im perfeus. Im nordoften if
t

der Fuhrmann mit Kapella fchon aufgegangen und am

horizonte erfcheinen die erften Sterne der Zwillinge.

Auf der lvefthälfte des himmels fieht diaft neben dem
Meridian der Adler gegen Süden. über ihm glänzt die

Leher mit der blinkenden wega. Um den Kleinen Bär

herum erftreckt fich in langem Zuge die Kette der Sterne
des vrachen von Siidweft über Weft nach llorden. Unter

diefem im Weften der herkules, die Krone und der fchon
im Untergang begriffene Bootes mit dem in den Bünften
des horizontes befonders ftark rot ausfehenden Arkturus
als hauptftern. Faft im flordweften fteht tief am himmel
der Große Bär mit dem großen himmelswagen, deffen
Beichfel jetzt nach lpeften gerichtet ift.
die glänzend helle Milchftraße verläuft jetzt von

[lordoften über das Zenit nach Südoften. Sie teilt fich be
fonders im Schwan und im Adler in mehrere Arme, fo

daß man inmitten der milchigen Fläche dunklere Gegen
den gut unterfcheiden kann. .

Literarifches

L. Koenigsberger, hermann von helmholtz.(volks
ausgabe.) Braunfäjweig (F. vieweg 8

c

Sohn). 89.
1911. Geb. .te 4.50.
'0er verfaffer hat eine dreibc'indige Biographie des

berühmten phhfikers verfaßt, aus der das vorliegende
Buch einen Auszug bietet. Es ftellt eine fehr gewiffen
hafte pragmatifche Gefchichte aller auf helmholtz Bezug
habenden Data dar, die ihren befonderen wert für den
phhfiker und phhfiologen durch die eingehenden wür
digungen fämtlicher bedeutenderer Schriften von helm
holtz erhält. Aber auch der Mufiktheoretiker wird von
dem werke Licht für feine Studien entnehmen können,
da es ihm gerade die Brücke zwifchen Mufik und Liatur
gefetzlichkeit fchlägt, ohne die das wirken helmholtzs
auf dem Gebiet der harmonielehre nicht oerftändlich ift.

K. F.

wilhelm Oftwald, Monumentales und dekora
tives paftell. i/'lll u. 105 Seiten kl. 80, Akade
mifche verlagsgefellfehaft m. b. h.) Leipzig 1912.
preis geh, „16 2.50.

daß Oftwald malt, if
t eine in Fachkreifen wohl all

gemein bekannte Tatfache; daß ein Chemiker fich mit der

wichtigen Frage nach der Art der fich in den Bildern nach
ihrer Fertigftellung durch den Künftler abfpielenden, der
Erhaltung der Bilder oft fchädlichen vorgänge befchäftigt,
liegt nahe, und daß diefe Befchäftigung praktifche Folgen
nach fich zieht, if
t bei Oftwald, einem Manne, der -* aus

guten Gründen -- der in der praxis niäjt nutzbar zu
machenden Theorie abhold ift, nicht anders zu erwarten.
So hat Oftwald denn auch im Jahre 1909 eine neue
Technik für die monumentale Malerei erfunden, die fich
als paftellarbeit mit vom Künftler felbft hergeftellten
Farbftiften charakterifiert, leicht und fchnell ausführbar

if
t und Bilder von großer widerftandsfähigkeit gegen

fchädigende Einflüffe, insbefondere gegen die Feuchtigkeit,
liefert. In der vorliegenden kleinen Schrift faßt nun
Oftwald die Erfahrungen, die er und vor allen Dingen
auch andere mit der neuen Technik gefammelt haben

>

fo hat z. B. Safcha Schneider in ihr ein Gemälde in dem
neuen Univerfitätsgebäude in Jena ausgeführt -, zu
fammen. “die Urteile der Künftler, die mit dem neuen
verfahren verfuche angeftellt haben, find fehr günftig
ausgefallen, und fo mäge diefe kurze Kotiz als eine An
regung zu weiteren verfuchen, bei denen Oftwald feine
chemifche hilfe gern leiften will, aufgefaßt werden. Das
neue verfahren if

t

nicht durch ein patent gefchiitzt und
kann daher von jedem ohne weiteres ausprobiert werden.
Clausthal i. h

. werner Mecklenburg.

Einfiihrung in die Chemie. Ein Lehr- und Experi
mentierbuch von Kudol Ochs. Mit 218 Textfiguren
und einer Spektraltafel. n Leinwand gebunden att 6.- -.
verlag von Julius Springer in Berlin, 1911.
pie Einteilung in einen theoretifchen und einen ex

perimentellen Teil ift glücklich gewählt. Dadurch if
t es
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möglich, die notwendigen Grundlagen im 3ufammen
hang zu geben. während andrerfeits der zweite Teil ein
vollftändiges Experimentierbueh erfetzt. Sehr gut find
die angegebenen winke für die Einrichtung eines chemi
fäjen Laboratoriums zu haufe. Die winke hierfür
find für den Laien verftändlich und die Einrichtung if

t

au nicht mit allzu hohen Rojten verbunden. weil vom
ver affer alles Entbehrliche als folches gekennzeichnet

ift. Dadurch. daß für den theoretijchen Teil die Form
von porträgen gewählt ift. wird die Darftellung lebendig.
es if

t

fo
.

als ob verfaffer wirklich perfönlich zum Lefer
fpricht. Befonders find die Abfchnitte lobend hervor
zuheben. die in ihrer modernen Form noch nicht in
volkstümlicher Darftellung erfchienen find. z. B. über
Ionentheorie. Löfungsdruck. Dampfdiehte ufw. Die Ab
bildungen find im allgemeinen gut. nur könnten bei einer
Reuauflage die beiden Abbildungen pag. 198 und 199
klarer fein, »- Das Buch fördert auf jeden Fall die
Luft zu eigener chemifcher Arbeit und regt nicht nur
Laien und Studierende u eigenen verfuchen an. fon
dern bietet auch dem Lehrer eine Fülle Stoff für fein-e
chemifchen Schulverfuche. l)r. Ar.

palentin haecker. Allgemeine vererbungslehr'e,

2
.

Aufl. Braunfchweig 1912. verlag Friedr. Dieh
weg u. Sohn. Geh. .FG 10.-. geb. .F6 11.-.
haeckers vererbungslehre if

t jetzt in zweiter Auflage
erfchienen. die der erften gegenüber nicht unerhebliche
Erweiterungen in verfchiedenen Rapiteln aufweift. Da
der perfaffer als feine hauptaufgabe anfah. einmal dem
Lefer einen hiftorifchen überblick über die Entftehung und
weiterentwicklung der verfchiedenen vererbungstheorien
zu verfchaffen und zweitens eine ltenntnis der grund
legenden Tatfachen zu vermitteln. auf die diefe Theorien
firh ftützen. fo find auch die Zufätze der neuen Auflage
vorwiegend unter diefen Gefiehtspunkten entftanden. So

haben namentlich die Uapitel. die von den chemifchen
Grundlagen der pererbung handeln. eine beträchtliche
Erweiterung erfahren. ferner der Abfchnitt über die
Reaktionsnorm. d

.

h
. über die erbliche Tätigkeit der Orga

nismen. auf äußere Einflüffe durch beftimmte Abände.
rungen zu reagieren; von neuen Theorien wird u. a. aus
führlich der verfueh befprochen. die weismannfche Deter.

minantenlehre in Anlehnung an Ehrlichs Seitenketten

theorie weiter auszubauen. Auch die für die vererbungs.
lehre verwertbaren Beifpiele aus der menfchlichen Ge
fchichte find in erhöhtem Maße herangezogen worden.
indem des perf. eigene umfaffende Unterfuchungen über
den habsburger Familienthpus eine ausführlichere Dar
ftellung gefunden haben. Ebenfo wie der Text hat auch die

Zahl der Abbildungen eine vermehrung erfahren.
])r. O. lt.

w. M. Davis und G. Braun. Grundzüge der phhfio
geographie. Auf Grund von william Morris Davis'
..phhical Geographh“ neu bearbeitet. 322 S. mit
126 bbildungen im Text und auf einer Tafel. B. G.
Teubner. Leipzig und Berlin 1911.
Diefe phhfiogeographie befchäftigt fich zum größten

Teil. nämlich zu dreiviertel. mit den Formen der Erd
oberfläche. nur ein kleiner Teil ift der Lufthülle und dem
Meer gewidmet. Diefe Morphologie der Erde enthält
aber nicht etwa eine trockene Aufzählung und lilaffi
fikation der auf der Erdoberfläche auftretenden Formen.
es tritt uns eine lebendige fhftematifche Befchreibung
entgegen. die Davis auf feinen vielen Reifen gefammelt
und ausgebildet hat, Der Entwicklun sgedanke. der die
flaturwiffenfchaften fo hoch gebracht h

a
t.

if
t im ganzen

Bu durchgeführt. wir lernen. daß die Landformen im
Lau e der Zeiten fich ändern und neue an Stelle von
alten treten. Das Endziel diefer Zerftörung und Ab
tragung if

t die Einebnung des Landes. und der Entwick
lungsgang. in dem fich alle diefe allmählichen verände
rungen vollziehen. if
t 'der geographifche 3hklus. Die

Anwendung diefes einfachen Gedankens auf die Erd:
oberfläche war außerordentlich fruchtbar; wie ein Menfch
verfchiedene Entwiärlungsftadien. die Jugend. die Mannes

jahre und Alter durchmacht. und wie es früh- und fpät
reife Menfchen gibt. die eine gewiffe Entwicklung rafcher
oder langfamer erreichen. fo durchmeffen auch die Formen
der Erdoberfläche diefe Entwicklungsftadien. wir wiffen
alle. daß Menfchen in einem und demfelben Stadium der
Entwieklung trotzdem große perfchiedenheiten aufweifen.
die ihnen das perfönliehe Gepräge geben. und nun hat
Davis gezeigt. daß die >jarakteriftifchen Züge der Land
formen von der Struktur. d

.

i. dem Bau des Landes.
ob harte oder weiche Gefteine. ob fchwach oder ftark
gefaltet oder ob die Schichten horizontal liegen. ab
hängen. und daß fie wieder variieren durch den porgang.
der auf die Struktur einwirkt. Es if

t ein llnterfehied.
ob das fließende waffer eine modellierende wirkung auf
ein Land ausübt. oder ob gewaltige Gletfcher. wie heute
im hohen norden. ihre fchürfende Tätigkeit entfalten
oder 0b gar die Feuchtigkeit ganz zurücktritt und haupt
ächlich der wind formgeftaltend wirkt. wie z.B. in den
üften. wir können jede Form fhftematifch bejtimmen
durch die Struktur. den porgang und das Entwicklungs
ftadium.
Da die vorgänge fich mit dem ltlima ändern. fo

werden fie in der phhfiogeographie klimatifch gruppiert.
Im feuchten lilima. das den größten Teil der Erdober
fläche einnimmt. herrfcht der normale Zhklus. in ver
gletfcherten Regionen der glaziale und in Trockengebieten
der aride 3hklus. In meifterhafter weije wird uns
nun gezeigt. wie aus Urformen. die durch lituften
bewegungen. Zerftückelung. hebung und Senkung von

Schollen und durch Faltung gefchaffen werden. die ver
icbiedcnften Landformen hervorgehen; aus einem unzu
änglichen jungen Gebirge wird allmählich ein reifes
ei-_gland mit runden Formen. und die es zum flachen
hügelland. ja fchließlieh zur Feftebene. em Endziel des
Zyklus. Ganz andere Formen entftehen im glazialen
3hklus. die Gletfcher fchaffen breite trogförmige Täler.
von denen die kleineren ftufenfärmig zu den größeren

abfallen und Rare find mit Graten und zackigen Gipfeln
vergefellfchaftet. die wir in der herrlichen Alpenwelt
bewundern. Doch was auch der vorgang ift, immer
werden Entwicklungsreihen aufgeftellt. und meifterhafte,
kleine Skizzen von Davis' hand. welche zugleich Anficht
und profil einer thpifchen Landfchaft bieten. fogenannte
Blockdiagramme. unterftützen die Auffafjung in einzig
artiger weife. Es unterliegt keinem Zweifel. daß diefes
Buch fich in kurzer Zeit einen großen Freundeskreis er
werben wird. ))r. E. S.

B, Rävesz. Die rafienpfhchiatrifchen Erfahrun
gen und ihre Lehren. (Beihefte z. Archiv f. Schiffs
u. Tropenhhgiene Bd. All.) Leipzig 1911. (J. A.Barth.)
(uit 4.50.)
Die Schrift hält viel mehr als ihr Titel verfpricht. denn

in dem überblick über die fpezififchen Rerven- und Geiftes
krankheiten der verfchiedenften völker der ganzen Erde.
den der vielbereifte

verfaffer
in gefchickter weife bietet.

fteckt ein großes Kapitel er Ethnologie. noch dazu von
Gefichtspunkten beleuchtet. die dem Fachethnologen meifr
entgehen oder iiberhaupt nicht zugänglich find.
Da der verfaffer der Anficht ift. daß es überhaupt

keine reinen Raffen gibt. hat er fein reiches Material nach
Ländern gegliedert. wobei allerdings Deutfchland zu kurz
gekommen ift, Als fein wichtigftes Refultat erfeheint mir.
daß es feiner Überzeugung nach weder allgemein ver
breitete noch für einzelne välkergruppen fpezififehe pfif
chofen und Reurofen gibt. Die einzelnen välker reagieren
auf die gleiche Urfache in verfchiedener weife. Lues und
Alkohol fchaden in den Tropen dem Menfchen weniger
als im gemäßigten ltlima. Chorea if

t bei fiegerkindern.
die Epilepfie im liapland unbekannt. die Germanen
neigen beionders zur Melancholie. ohne daß man derzeit
über die reine Erfahrung zu den Urfachen vorgedrungen
ware.
Die Studie bietet nicht nur dem Arzt und Ethnologen.

fondern auch dem Soziologen und Sittenfchilderer ein über:

reiches Material. R. .
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Bilder aus dem Sidechfenleben / Von dr. w. filingelhöffer
0ffenvurg (Verden) mit 5 Abbildungen
Im glühenden Glafte der Tropenfonne breitet

fich vor unfern Augen ein Meeresftrand. Auf dem
felfigen Geftade ftehen Bäume. wie wir fi

e

noch
nie gefehen. farnähnlich die einen. andere gleichen
den kleinen Sihachtelhalmen unferer Moore. Auch
das Tierleben fehlt nicht. Gerade -haftet am Ufer
hin ein riefiges Ungeheuer und ftürzt fich auf den

hinterbeinen laufend ins Meer, Und dahinter die

Urfache der Flucht. der raubgierige perfolger in
mächtigen känguruhartigen Sätzen; wo in aller
welt mögen fo fonderbare Gefchöpfe heimifih fein?
nirgends mehr. Jahrmillionen find vor

übergezogen. feit der mächtige 5 Meter lange
pflanzenfreffende Iguanodon von dem ebenfo mäch
tigen Raubfaurier verfolgt wurde. Ja. damals
blühte der Reptilienftamm und konnte fich nicht
genug tun im hervorbringen wunderbarer Formen.
ungeheuer in der Größe. ungeheuerlich in der Aus
ftattung mit Trutz- und Schutzwaffe. Da ftapfte
dröhnenden Sihrittes die Donnerechfe. 5 Meter hoch
und 25 Meter lang. Und doch ift fie noch klein zu
nennen gegenüber jenen Schreckensfauriern. deren

Gebeine jüngft Fraas in Deutfch-Oftafrika fand.
denn ihr Oberarmknochen allein hatte 2 Meter

höhe. if
t

alfo größer als ein Menfch. mächtige

meterhohe Linorhenkämme fchützten den Rücken des

Stegofaurus und umgaben als Uraufe den hals des
einem Riefennashorn ähnlichen Triceratops. Im
Meere tummelten fich Delphinen gleich mit weitem

tirokodilsrachen die Ichthhofaurier. fäfwammen rie

fenlange Seefchlangen. Sogar die Luft hatte fich
der Reptilienftamm untertan gemacht. denn als Ein
decker von Sperlingsgräße bis zu 6 Meter Spann
weite durchflatterten fie die pterodakthlier. Rurz
alles. was diephantafie an fürchterlichen und fon
derbaren Drachen fich ausfinnen kann. es war einft
vorhanden. es lebte auf diefer Erde. aber lange,
lange bevor der Menfch auf ihr erfchien. warum
fie verfchwunden find. warum von zwölf Ordnungen
des Reptilienftammes acht blühende zugrunde gingen.

if
t uns zurzeit noch ein Rätfel. Die alte Uataftrophen

theorie. welche eine mehrmalige pernichtung und

nachfolgende Ueufchöpfung aller Lebewefen annahm.

if
t ja längft verlaffen. Den Untergang einzelner

Arten. zum Beifpiel der großen fumpfbewohnenden

Dinofaurier. könnten wir uns gut durch eine große
Trockenperiode erklären, Darwin berichtet uns von
der Reife des Beagle über die furchtbaren wirkungen
einer folchen auf das Tierleben der pampas. wie

fich die Rinder vom Durft gepeinigt zum parana
drängten. wie fi

e dann durch hunger erfchöpft
»

denn infolge der Trockenheit trug der Boden der

fonft fruchtbarften Gegenden nicht ein pflänzchen -.
am hohen Ufer nicht mehr hinauf konnten und zu
Taufenden ertranken. fo daß der Fluß völlig ver
peftet wurde. und fpäter fein Bett wie mit Linoäfen
gepflaftert war. wie viel ungünftiger wären aber
bei einer folchen Trockenzeit die fchwerfälligen Sau

rier daran gewefen als die behenden Rinder? Jetzt
wiihlen fiäj wafferfchildkröten. Arokodile und manche
Schlangen in den Grundfch-lamm ein. wenn ihre
wohngewäffer oerfiegen. und erwarten fchlafend die

wiederkehr der Räffe. Daß es aber ein Fleifch'
berg. wie die Dinofaurier. fo hätte machen können.
möchte ic

h

fehr bezweifeln. auch dürfte für fie ein

winterfchlaf unmöglich fein. Es if
t

alfo keine fo

ganz von der hand zu weifende Annahme. daß viel

leicht die Ausrottung der großen Saurier durch eine
allgemeine perfäj-lechterung des Ulimas veranlaßt
worden fei. wenn wir tropifche Reptilien halten
wollen. fo geht das während der Sommermonate

ganz gut. aber wenn die fonnenarmen Tage kommen.
werden zu unferm Schmerz unfere pfleglinge zu
freffen aufhören und ftumpf und mit gefchloffenen
Augen unbeweglich herumhocken. wie kommt das?
wir Menfchen haben bekanntlich eine beftimmte
Blutwärme. die abgefehen von Rrankheitsfällen.

durch befondere Einftellvarrichtungen immer an

nähernd auf gleicher höhe. urn_370 herum. ge

halten wird. Auch das Blut der Säuger ift warm.
noch etwas mehr das der Bögel. Und fo find denn

diefe drei Gruppen befähigt. bis in die polar
regionen vorzudringen und dort zwifchen ewigem
Eis und Schnee fogar recht gut ihr Leben zu friften.
Diefe felbfttätig regulierte Innenheizung if

t aber
von den Reptilien noch nicht erfunden worden. Ihre
Rörperwärme erhebt fich nur ein bis zwei Grad
über die der Umgebung und fchwankt wie diefe.



Abb. j. Terrarium für Eiderhfen aus dem [tädt. vivarium in Offenburg.
Einger-iäftetund phot. v. verfallen

Uur die brütende Riefenfrhlange bringt es zu einer

beträchtlichen Zteigerung ihrer Eigenwürmef fi
e be

kommt, wie Zölfche fagt, Zrutfieber. Das wohl
befinden der wechfelwarmen Reptilien if

t

demnach

ungemein abhängig von der herrfchenden Luft- oder
waffertemperatur. Ift es kühl, fo läßt die Zreßluft
nach. Das Tier wird träger, um frhließlirh bei noch
weiter finkender wärme in einen Zuftand der (Zr
ftarrung, den fog, winterfchlaf, zu verfallenf wäh
rend deffen Atmung und herzfchlag und demgemöß

auch der Stoffwechfel faft auf null herabgefunken

find. Solange wir Tropenw'cirme vorausfetzen7 war
eine eigene Körperheizung Kein befonderer vorteil.
(ils aber das Ulima fich ändertef als in einem
großen Teile der Erde der werhfel der Jahres
zeiten einfetzte, da war es in diefen Gegenden aus
mit den großen Reptilien. und mit allen Arten,

welche nicht erlernten, durch einen Winterfchlaf die

Kälteperiode zu überftehen.
was von Reptilien auf uns gekommen, ift nur

ein kleiner Bruchteil deffen was einft warf aber

doeh find es noch über viertaufend Arten.

die größten und faf-önften davon in den Tropen
haufen, kann nach dem vorher Gefagten nicht

wundernehmen. Ich kann natürlich nur ganz
wenige Farmen in Wort und Bild vorführen und

habe ausfchließlich folche ausgewählt, die ic
h

felbft
gepflegt habe, Zeginnen wir zuniiihft mit unferer
heimat.
„wachet auf l“ frhallt's durch die Lande. Die

weckerin, die Frühlingsfonnef lacht auf den Grund. ,

Sie dringt in die Waufelöeher und Zteinfpalten und

kitzelt die Ichläfer wach. Die Eidechfen (bauer-ta
agilis l.)- die hier den winter über geruht. [loch
halb fchlafend kriechen fie eines mittags heraus. wie L

grau, wie fchmutzig if
t ihr lileid. Doch nicht lange.

faßt nur einige Tage die Ionne türhtig wärmen,
dann löft fich in Fetzen die alte Oberhaut und in
braunem Gewande erfcheinen die weibchem wiihrend

Daß

'

l)r. w. Ulingelhöffer

des mannrhens Flanken fich mit prächtigem
Grün bedeckten. Es if

t fein hochzeitskleid.
mit dem Frühling if

t

auch die hinneigung

zum anderen (befrhlecht in ihm erwacht und
zugleich die Eiferfurht. was macht der
kleine tierl für Anftrengungen, um feinem
Uebenbuhler, der gerade daherkommt, zu
imponieren. Um höher zu erfcheinen, ftreekt
er die vorderbeine und plattet die Zeiten

'

ab. Der Uopf beugt fich im [Lacken nach
vorn, der Uehlfack wölbt fich vor und der

Ichwanz wird kühn im Bogen nach oben
gehalten. Io geht es mit gefpreizten Zchritten
in den vorderbeinen wippend auf denGegner
los, Da faßt den anderen kalter Graus,
er flieht. Daß er fich nur nicht einholen

läßt. Ziffe wären ja leiaft zu verfchmerzem
aber es könnte den Schwanz kalten, denn

der if
t gar brüehig. Er wird nämlich aus

wirbeln gebildet, deren Körper im vorderen
und hinteren Teil verlinöchert, dazwifchen
aber weich bleibt. Auch gehen die [nus

beln nicht durch den ganzen Schwanz, fondern nur
von wirbel zu wirbel. wird nun eine Tidechfe
von einer Zaflange am Schwanz ergriffenf fo bricht
er an einer diefer vorgebildeten Bruchftellen ab

und bleibt, lebhaft fich bewegend, im mjaule des

verfolgers. Ob fich diefer nun wirhlich täufchen
läßt oder ob ihm der Sperling in der hand lieber

if
t als die Taube auf dem Dache- jedenfalls läßt er

die Tidechfe unbehelligt entfliehen und verzehrt das

zappelnde Schwanzftiick. Diefe freiwillige Opferung
eines Aörperteiles in der [Lot ift übrigens in den

Areifen der niederen Tierwelt weit verbreitet. hand
in hand mit ihr geht, daß das zum Ubwerfen ein
gerichtete Stück fich fchnell wieder erfetzt. Der neue

Eiderhfenfchwanz wird ja nicht ganz fo lang wie er
war, ift auch oft anders gefrhuppt und gefärbt und

ohne LinorhenF aber er erfüllt doch feinen Zweck als

Abb. 2
.

Zmaragdeideihfe (herbei-ta i'jriciis, former tzrpica).
OriginalaufnahmenachdemlebendenTier von f. müller, münchen.



Bilder aus dem Eidechfenleben

hilfsorgan. beim Springen und
wenden. wan braucht nur die

zuckenden, eckigen Bewegungen

der fchwanzberaubten Tiere zu

fehen, um feine wichtigkeit zu be

greifen.
-

Unfer fiegreicher Freund naht
fich nun trippelnden Zchrittes und

hoch aufgerichtet den weibchen. die

fich bei feinem Anblick mit ge

fpreizten Kippen platt an den 80
den drücken und mit gebeugten
Armen trommelnd die Erde fchla
gen, während ihre Zeckengegend
in fchnelle rhythmifche Zuckungen

gerät. Das Männchen beißt nun

in den Körper des weibchens, wo
es ihn gerade zu faffen bekommt

und hält feft, wenn es auch von
dem Fliehenden im ganzen Terra
rium herumgezogen wird. Dabei

fucht es aber immer näher mit

dem Raule an die Liloakengegend des weib

chens zu rutfchen. Ift fi
e erreicht, fa wirft es

fich frhnell herumf daß fein Rumpf faft einen

völligen Ureis bildet und preßt feine liloake
an die weibliche. In diefer vereinigung bleiben
beide 1 bis 2 minuten, dann trennen fich die

Eefchlechter. Jedes geht feiner wege. um am glei

chen Tage noch anderweitig mehrmals den Freuden
der Liebe zu huldigen,

Ich fprach vorhin vom hochzeitskleid des

männckfens. Da liegt nun die Frage nahef if
t

es denn bei den Tieren anders als bei den menfchen 7

bei uns fchmückt 'fich doch der weibliche Teil und

nicht der Wann. Im Tierreich if
t in der Tat faft

allgemein das männliche das fchönere (befchlecht,
befonders zur Zeit der erwachenden Liebe. Dann

zieht es fich ein oft wunderbar farbenpriichtiges

hochzeitskleid an, dann wachfen ihm Aämme und

hautanhängfelf dann fingt es die herrlichften Lieder.
warum? warum läßt die natur ihre erfte Regel
für alle Lebewefen „nur nicht auffallen!“ hier fa

aftentativ außer acht? Das muß dach einen ge
wichtigen Grund haben. nun - es liegt im Inter
effe der Gattung- daß nicht das zuerft kommende

männchen das weibchen gewinnt, Deshalb hat die

natur dem weiblichen Gefchlecht eine gewiffe Iprö
digkeit mit auf den weg gegeben. Es will um
worben, umfchmeichelt fein, ehe es fich ergibt, da

muß das männchen 'vor ihm feine Uapriolen machen,
es muß fingen und Räder fchlagen, es muß tanzen
und mit dern [iebenbuhler kämpfen, lauter Dinge,
die ficher ein vallkriiftiges, blühendesEefchöpf weit

beffer fertig bringen kann, als ein fchwc'ichliches
und krankes. Der, welcher durch feine Ausftattung
und feine Liiinfte am meiften in die Augen fticht,

der Zieger im Kampf mit dem Uebenbuhler bietet

zugleich die Garantie, daß er ftark genug ift, der

Erzeuger eines kräftigen Gefehlechtes zu werden.

Abb. 3
.

perleidechfen (hacker-ta ocdllata) in einem Terrarium des Zoolog.
Gartens zu Frankfurt a. rn,

Uriginalaufnahmeder lebendenTiere von Aennn Fahr.

Er überwindet die Zprdde und führt die Braut
heim. Und warum find die weibchen nicht auch
gefchmiickt? Zind fie es nicht wert? Es if

t ja

fchmerzlich für uns herrn der Schöpfung aber die

wahrheit iiber alles. In der natur wiegt das
Leben eines weiblichen wefens das vieler, vieler

männchen auf. Ruhen dach im Schoße des weib
chens ungezählte Generationen. Ein männchen aber

if
t

leicht erfetzt, es gibt ja fa vielef und zur not ge
nügt eins fiir mehrere weibchen. Es widerftreitet
dem Intereffe der Gattung nicht, im Gegenteil, es

if
t

ihm förderlich wenn das Männchen wiihrend der

paarungszeit die Jorge um fein Leben vergißt.
niemals aber kann der verluft eines weibchens
ein vorteil fiir die Erhaltung der Art fein. Es

muß ebenfo wie die junge Brut gefchiitzt werden
und darf kein auffallendes Uleid oder Benehmen

haben. Doch genug davon.

Die weibchen der Zauneidechfe werden allmäh
lich dicker und dicker. wir fehen fi

e unruhig hin
und her laufen und bald hier, bald dort graben
und fcharren, Eines Morgens kriechen fi

e matt

herum mit fchlaffer und feitlich ftark gefalteter

kiückenhaut. Die Eiablage if
t iiber nacht erfolgt.

Tief unter den wurzeln der (brasnarbe verborgen
ruht das Gelege bis die Jungen reif find, mit ihrem
eigens zu diefem Zweck und nur kurze Zeit var

handenen Eizahn auf der Zrhnauzenfpitze die Zchale
fprengen und fich ans Tageslicht graben. Eine

eigentliche Zrutpflege, die fich noch längere Zeit
den Eiern widmet, finden wir bei der Zauneidechfe
nicht. Zie if

t aber bekannt von altweltlichen Riefen
fchlangen, deren weibchen fich um ihre Eier brütend
zufammenringeln, und von den Urokodilen, welche
die rufenden Jungen aus dem Jandf in dem fie
fanft erfticken wiirdenf ausgraben.

wie die Zauneideihfe liebt die Zmaragdeidechfe
(b. uiriclis bear.) Zonne und Trockenheit. Iie if

t
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ein Eindringling auz Südeuropa und Weftafien und
f>jeint die Flußtäler von Weichfel, Oder, Mofel und
Rhein alz Weg zu benutzen. Ein kräftigez, hochzeit
lichez Männchen mit hellgrünem, manchmal fchwarz
gefprenkeltem Uleide und blauer tlehle, if

t ein prächc
tiger Anblick. Pie 'Weibchen find braun oder oliv,
mit weißen Streifenf ebenfo die Jungen. Ich will

hier gleich die noch fchönere und größere perl

auz dem Hochgebirge Süd-Palmatienz.
Griginalaufnahmenachdem lebendenTier von OberleutnantMax wiedemann.

eidechfe mit befprechen, obwohl fi
e

nicht in Peutfch
land vorkommt (b. ooellata Pnucl.), fondern in
Südwefteuropa und nordweftafrika. Sie if

t ein

wilder, kü-hner Räuber. der kleinere Gattungz
genoffen, ja Mäufe und junge vögel nicht verfchmäht
und kaum je fo zahm und zutraulich wird wie die
Smaragdeidechfe. Ohne Heizung läßt fi
e

fich nicht

haltenf auch fall ihr Terrarium groß fein und
Ulettergelegenheit bieten, da viele fich in Bäumen

aufzuhalten lieben. Wenn fie nur keinen fo großen

Appetit hätte, Wer fi
e genügend verforgen will,

der muß Tag 'für Tag auf die Jagd auzziehen nach
tläfern und kleinen Eidechfen.
[Tun zurück nach Peutfchland. So häufig wie

die Zauneidechfe if
t die kleine braune Bergeidechfe

(B. riripera Forza.» deren Männchen einen orangen
gelben fchwarzgefleckten Bauch hat. Sie liebt feuchte
kühlere Waldungen und flüchtet fich fogar bei ver

folgung auf den Grund dez Wafferz. An
ihren Wohnplätzen if

t die Temperatur
dez Bodenz eine kühle und würde wohl

, oft nicht ausreichen, um die vergrabenen' ' Eier zur Reife zu bringen. So hat denn
- ' unfere Eidechfe ez vorgezogen, fi

e biz

'

zur völligen Entwicklung bei fich zu be

halten. Pie Zungen verlaffenf fertig

*i -

auz-gebildet* gleichzeitig Mutterleib und

f

Ei. Paz geftattet der Art nun wieder

_ um7 ihren verbreitungzkreiz zu ver'

größern. Sie fteigt biz 3000 Meter
empor und geht biz Uvrwegen. Pie
ebenfallz fchattigere Stellen [lebende

Blindfchleiche (knguiz fragilie b.) pflanzt
. fich in gleicher Weife fort. Ich will hier* '

noch erwähnen, daß ihr [lame irreführt.
Sie if

t

abfolut nicht blind, fondern hat
im Gegenteil gut entwickelte Augen.
Ungemein groß if

t der verbreitungz
kreiz derMauereidechfe(l..muralizl.3ur.),

erftreckt er fich doch über daz füdliche
Europa, llordweftafrika und Weftafien,
[lach Peutfchland gehen nur einzelne

“'

Auzläufer,
Seit der Entwicklungzgedanke fich

in der Zoologie fiegreich Bahn gebrochen

. hat, find unz Tiere mit fo großem ver

,“ breitungzgebietf welche früher alz „ge

] mein“ gar nicht gefchätzt wurden, be

* fonderz wichtig. tlönnen wir doch an

4

*'

. ihnen die Entftehung neuer Arten unferm

z; verftändniz näher bringen. Sie zerfallen
meiftenz in zahlreiche varietäten, von

. denen einige nur ganz wenig von der

f Stammforrn verfchieden findj während

'

andere fo ftark abweichen. daß man fi
e

ficher alz neue Arten anfprechen wiirde,
wären nicht zufällig die Zwifchenftufen
vorhanden.
Ez gibt nichtz fchönerez alz ein Ter

rarium mit den zahllofen Formen der

Mauereidechfe. Paz if
t ein ewigez

Hufchen und Springen und Sichverfolgen, Und

diefe prächtigen Färbungenl Pa gibt ez braune
mit hellblauen Seitenfchildernf grüne mit und ohne

fchwarze Zeichnung, gelbe und fchwarzgetüpfelte, ja

ganz blaue und fchwarze. Pazu kommt dann noch
die Kombination mit der Bauchfarbef die bald rot,
bald gelblichf bald fchwärzlich oder blau fein kann.

In Peutfchland kommen nur braunmarmorierte vor.
Ez find zartgebaute Tierchen mit fehr niedergedrück

tem llopf, die klettergewandt vorwiegend an Felfen
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und Mauern leben. Ihr Schwanz if
t langf dünn

fehr zerbrechlich und trägt Iinnesknofpen an den
oberen Schuppen. In Italien, Jftrien und Dalmatien
gibt es eine griin gefärbte, kräftigeref dickköpfigere
Reihe ohne Zinneslinofpen. Aus ihrer Färbung hat
man gefchloffen, daß fie fich mehr im Gras und Ge

biifrh aufhoiltf und fie wiefeneidechfe genannt. Das

ftimmt aber nicht ganz, fo daß die Annahme einer

Ichutzfärbung nicht aufrecht erhalten werden kann.
Es if

t iiberhaupt etwas reichlich viel mit ihr und
der mimikrh hantiert wordenf und die Lehre darüber

bedarf einer gründlichenf kritifrhen Durehfirht, zumal
jetzt heß nachgewiefen hat, daß erft von den

Umgebung übereinftimmenden leichter gemacht, fich
zu verbergen. Zei es, daß fie fliehen, fe

i

esf daß
fie eine Zeute befehl-Ziehen, fi

e verfchwinden fchon in
kurzer Entfernung dem Klick. Es erfiheint uns

deshalb fehr begreiflich, daß durch die Uaturziichtung
bald die fafiidlichen Farben ausgemerztf die nütz
lichen aber konftant erhalten werden. wie dem auch
fei, die kleinen Eidechfen der Wiifte, die Franfen
finger (Zoantnociaomluo Wiegm.) gleichen iiber

rafchend genau der Farbe ihres Uufenthaltsortes.
Zlitzfchnell f>farren fi

e

fich im mehlfeinen Flug
fand ein, fo daß man kaum den Bewegungen der

grabenden vorderbeine mit 'den Augen folgen kann,

Abb. 5
.

wüftenterrarium aus dem ftädiifchen Vioarium in Offenburg.
Eingerichtetund phoiographieri vom verfaffer.

Amphibien an ein Farbenfinn vorhanden ift, alle

wirbellofen. fowie die Zifche, aber farbenblind find.

Auch hat uns Kammerer durch feine fchönen ver

fuche gezeigt, daß die Einflüffe der Umgebung
bei der Farbenbildung nicht unterfchätzt werden
dürfen. Durch hohe wärme und Troclienheit konnte
er z. Z. bei einigen Eidechfenarten Ichwarzfärbung

erzielen, die in der Uatur bei ihnen nicht vor
kam. mit mehr Recht kann man von einer Schutz
färbung bei den Bewohnern der wiifte fprechen.
hat doch weitaus die Mehrzahl der Tiere. und zwar
aus den oerfchiedenften Lilaffen fich das bald mehr
ins braune, bald mehr in roftfarbene gehende Gelb

ihrer Umgebung als Uleid angezogen. Es if
t ja

auch oerftändlich, daß in dem faft völlig einfarbigen

Landfchaftsbildf wie es gerade Wiiften und auch
die Ichneeregionen bietenf andersfarbige Tiere fehr
auffallen wiirden. Umgekehrt if
t es den mit ihrer

blitzfchnell hufchen fie iiber den Iand hin, denn die

Franfen an ihren Zehen verbreitern den Fuß und

verhindern fein Einfinken, Eine Einficht eines Ter
rariums für wiiftentiere zeigt unfer ßild.
Es foll ein Itiicli am Übergang der Iteinwiifte

in die Iandwiifte darftellen. mit Eifenoitriol roft
gelb gefärbte Uallifteine, zwifrhen denen pflanzen
ftehen, bilden den hintergrund, vorn liegt gut ab

gefrhieden, fo daß das Gießwaffer nicht eindringen
kann, 15 om hoch echter wiiftenfand. Darunter
iZodenheizung. Ein Wafferbecken if

t unnötig, Leider

find die dornigen zur Verminderung der waffer
verdunftung halbliugeligen wiiftenftriiucher und das

halfagras nicht erhältlich und kämen auch wegen
des großen wurzelfhftems nicht fort. wir müffen
fie durch Ugaven und Opuntien erfetzen, die jetzt
Charakterpflanzen des mittelmeergebiets find, ob

wohl fie aus (-'lmerilia ftammen. (Schluß folgt.)

X. 2
.
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die Chemie im fiampfe gegen den Nahrungsmangel / Von
[Iatentanwalt dr. Quade-öerlin
Auf dem Gebiete der Zugänglichmachung bis

dahin unverwendbarerf eiweißreicher Wahrung hat
die Liahrungsmittelinduftrie in den letzten Jahr
zehnten auch manche Erfolge erzielt,

Zunächft if
t es gelungen, eiweißhaltige Abfall

produkte zur Fütterung des viehes verwendbar zu

machen. Io werden die Aückftände, die bei der Fett
gewinnung aus älhaltigen Zamen7 wie Zaumwofl

famen, Raps und [iübfen hinterbleiben, durch preffen

in eine relativ haltbare und leicht oerfchickbare
Auchenform gebracht; folche preßkuchen haben in
der modernen Landwirtfchaft allgemein Eingang ge

funden, Aus den Abfällen des Gärgewerbes werden

auch eiweifzhaltige viehfuttermittel hergeftellt.

In neuefter Zeit if
t es geglückt, die bei der

Zierbereitung zurüäibleibende, wegen ihrer verun
reinigung mit hopfenharzen ungenießbare Brauerei

hefe zu entbittern und durch geeignete Zehnelltrock
nung mit befonderen Trockenapparaten in ein

pulver überzuführen- das fich wegen feines hohen
klährftoffgehaltes und feiner guten verdaulichkeit
bald allgemein einführen dürfte. Diefe Trockenhefe,

die leicht in fehr bedeutenden mengen hergeftellt
werden kann, hat einen eigentümlich durchdringen

den, an Fleifchextrakt erinnernden Gefchmackf der

der verwendung diefes billigen Uährmittels in

größere m mqßftabe leider etwas hinderlich fein diirfte
vie produktion großer Fleifchmengen in

mehreren amerikanifchen Itaaten hat zunächft zur
herftellung des Züchfenfleifches (Corneci beef) fowie

zur vereitung mannigfacher Fleifchdauerwaren im

Großbetriebe geführt.
Der in ftetem Tmporblühen begriffenen Aälte

induftri-e if
t es dann gelungen, Fleifch in gefrorenem

Zuftande fogar über den Aquator zu transportieren,

Auftralifihes _hammelfleifch und füdamerikanifches
Liindfleifch fpielen fo bereits beifpielsweife auf dem

englifchen markte eine bedeutende volle. In gleicher
weife hat man gefrorenen Zeefifch ohne Zufatz von

Zalz oder dergleichen Lionfervierungsmitteln von

den produktionsftätten zunächft in die häfen, dann
weiter in [vagen mit Gefriervorrichtungen ins

Zinnenland gebracht und dem Uonfum weitefter

Areife zugängig gemacht.
'

Die milch if
t wegen ihres ftarken Waffer

gehaltes und ihrer leichten verderblichkeit für weite
Transporte ungeeignet; jeßt wird fie durch ein ein

faches Verfahren in ein wafferfreies produktf die
Trockenmilch, übergeführt, das, wenn alle Ichwierig

keitenf bezüglich gleichmäßiger verteilung des Fettes
und der unveränderten Löslichkeit der Eiweißkärper

erft vollkommen überwunden find, ein Waffen

konfumartikel werden dürfte, Ichon jetzt wird

Trockenmilch in dem väcliereigewerbe und in der

Ichokoladenfabrikation viel benutzt,
Dagegen hat fich das billige chinefifche Trocken

eigelb wegen feiner von dem Uaturprodukte ftark

abweichenden Tigenfchaften für die direkte verwen

(Zckiluß)

dung in der Liiiche zunächft nicht eingeführt. Erft

nachdem neuerdings die Trocknung mit modernen

Apparaten an der produktionsftätte durchgeführt
wird, hat fich die Qualität des produktes gebeffert
und die ["(achfrage gefteigert.
Die Zäflachthofabfälle (vlutf Bindegewebe ufw.)

finden nur teilweife für Ernährungszwecke verwen
dung* fo in Form der aus Knochen und Unorpeln
hergeftellten Gelatine, wie auch als eigens prä
pariertes hunde- und hühnerfutter. In der Über
führung des vlutes, das heutzutage nur zu einem
geringen Teile für vlntwurft oder für einige nähr
präparate zur menfchlichen Ernährung verwandt
wird, in ein Uahrungsmittel von gutem Gefchmack
und bequemer Anwendungsform, dürfte für den

Fachmann noch eine dankbare Aufgabe liegen,

pflanzliche Tiweißkörper werden meift im Ge

mifch 'mit den in den Zamen ufw, gleichfalls vor

handenen liohlehhdraten und Fetten verzehrt, Ge

legentlich bilden pflanzliche Tiweißkärper induftrielle
Uebenprodukte, fo der Lileber bei der herftellung
reiner Ztärke aus mehl. Das problem feiner ge
eigneten verwertung ift noch nicht befriedigend geläft.
vei der Gewinnung aller dieferf durch beftimmte

in der ihemifchen Großinduftrie übliche prozeffe ge
reinigten und umgewandelten Uahrungsmittel dienten

fertige organifche verbindungen als Ausgangsmate
rialien. Es drängt fich hier naturgemäß die Frage
auf, ob die Chemie *nicht auch imftande iftf Uahrungs
mittel fhnthetifch herzuftellen. die vollkommene
Zvnthetifierung von U-ahrungsmitteln bedeutete aber

nichts *anderes .als die Bereitung von Fetten »und

Kohlenhydraten aus liohlenftoff, Zauerftoff und

wafferftoff beziehungsweife aus Aohlenfäure und

waffen und die von Eiweißftoffen aus den gleichen
Elementen und außerdem noch Ztickftoff und Schwefel'
die etwa als Ammoniak 'und Ichwefelwafferftoff zur
Reaktion gebracht werden müßten. Eine folihe voll

kommene Ihnthetifievung if
t nun wohl bis zu den

Fetten und Zuckern im Laboratorium durchführ
bar, aber vielf viel zu koftfpielig. vie Uonftitution
der Stärke und der Tiweißkärper ift noch nicht ge
kl-ärt„ ihre Zvnthefe deshalb ausgefihloffen; zwar
könnten an Ztelle des Eiweißmoleküls feine be

kannten und fhnthetifierbaren vaufteine, die Amino
fäuren, tretenf 'doch wären auch diefe produkte, im
Laboratorium hergeftellt, weit teurer als fie die

natur liefert,

Zohan eher diskutabel wäre die möglichkeit, aus

organifihen Ausgangsmaterialien, etwa dem var-affin,
aus petroleum, Fettfäurenf ev. auch kohlehhdrat
artige Körper durch chemifche veränderungen ihrer
Moleküle zu gewinnen. Aber auch hierzu if

t

noch

nichtder geringftef technifch diskutableverfuch gemacht.

Zvnthetifche Uahrungsmittel gehören alfa, entgegen
den in manchen populären Werken ausgefprochenen
Anfichten- vorläufig noch in das Reich der Utopien.
Dagegen if

t es der Themie nicht verfchloffenf
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billiger als die [latur folche Stoffe auf fhnthetifehem
Wege zu gewinnen, welche fchon in fehr geringen
Mengen charakteriftifche Gefchmacks- oder richtiger

Geruchseigenfchaften befitzen und fich in den pflanzen
und Tierenfelbftmeift nur in fpärlichen Mengen finden.
3a diefer Gruppe gehören die Aromaftoffe des Obftes,
die Gefchrnacksftoffe des Aindfleifchesf die fchmecken
den und riechenden prinzipien der beliebteften Ge
tränke wie wein, BierF Uaffeef Tee, llakao ufw.
Die Biechftoffchemie hat nicht nur die tionftitu

lion der 'wichtigften Duftftoffe des veilchens. der

tiefe, des Maiglöckchens, des Flieders, der Minze,
der Orangeblüte ufw. aufzuklüren verftanden,
und gelehrt, diefe teuren Stoffe aus billigeren,

ätherifcheri Ölen zu gewinnen, fondern auch die

Fruchtc'ither und Gewürzbeftandteile mit Erfolg in
den Ureis ihrer Unterfuchungen gezogen. weiteften
llreifen bekannt geworden if

t die Darftellung des

vanillins aus dem billigen Ol des Gewürznelken
baums. Die Aromaftoffe für die mei'ften Frucht
bonbons, viele Liköre, Limonaden und dergl. werden

künftlich weit billiger gewonnen als fie fich etwa
aus den Auszügen und Deftillaten der betreffenden

Frucht oder pflanze darftellen ließen.
Es handelt fich hier nicht etwa um völlig andere

produkte, wenn die Unterfuchung der in der

Ananas, der Birne, dem Burn vorhandenenf riechen
den und fchmeckenden Stoffe das vorhandenfein etwa
von Butterfiiurec'ithhlefter, Effigfc'iureamhlefter,

Ameifenfc'iureäthhlefter ergeben hat, fo laffen fich
diefe Efter gerade fo gut durch vereinigung der bett.

Säure, etwa Butterfc'iurej mit dem betr. Alkohol,
etwa gewöhnlichem weingeift (Athhlalkoholf die
beide ganz anderer herkunft fein mögen, fhnthetifch
darftellen, Erreichen oft die Fruchtbonbons, Limo
naden ufw. nicht die aus -den Früchten felbft be

reiteten Genußmittel an wohlgefchmack, fo liegt es

vielfach daran, daß von den wiffenfchaftlich wenig
vorgebildeten Fabrikanten nicht mit genügender
Sorgfalt vorgegangen wird, fo daß zu viel oder kein
geeignetes Mifchungsverhiiltnis der Efter verwandtwird.

Dagegen find die fhnthetifchen Blütenöle, ,die

von wiffenfchaftlich gebildeten Chemikern mit aller

Sorgfalt bereitet werdenf von den natürlichen meift

nicht zu unterfcheiden, wie lienner bezeugen können.
die verhältniffe liegen aber hier im Grunde ganz

ahnlich wie bei der fhntlhetifchen herftellung der

Fruchtöther. 1

Die Gefchmacks- und Geruchsftoffe des weins
lind noch weniger genau aufgeklärt; zudem if

t ein

recht erheblicher prozentfatz der Bevölkerung wein

bautreibender Länder daran intereffiertf ihr produkt
als unnachahmlich hinzuftellen und die Gefetze gegen

Subftitution zu hilfe zu rufen. Selbft was exakte
chemifche Forfchungen feftgeftellt haben7 wird in Miß
kredit gebracht, und jede, nur zu berechtigte Auf
befferung des llaturproduktes als panfcherei an
den pranger geftellt. wenn chemifehe ltenntniffe
erft einmal mehr Allgemeingut der Menfchen wer

den, wird in diefer hinficht wohl auch wandel ge
lafaffen werden. Es ift nicht ausgefchloffen. daß in

fpa'teren Zeiten einmal an Stelle des weins fhnthe
tifche Getränke von ausgezeichnetem wohlgefchmacke
treten und ltörnerfrüchte anftatt der weinrebe ge
baut werden.
Das Bier hat einen weit geringeren Gehalt an

liohlehhdraten als der vergorene Auszug der ge
keimten und gedarrten Gerfte, der Malzextrakt.
Gelingt es einmal, die fo beliebten, erft bei der

Görung entftehenden Gefchmacksftoffe des Bieres fhn
thetifch zu gewinnen, fo ließe fich mit ihrer hilfe aus
dem unvergorenen Gerftenextrakt vielleicht ein Ge
tränk bereitenf das wirklich als Uahrungsmittel
gelten und mit mehr Recht die Bezeichnung „flüffiges
Brot" tragen dürfte, als etwa heute die hellen, nord

deutfchen Biere.

weniger widerftand wirdden Beftrebungen der

Chemiker entgegengefetzt werdenj wenn es ihnen
gelingen follte, Adlonialprodukte wie Aaffee. Tee
und tiakao dadurch überflüffig zu machen. daß fie ihre

charakteriftifchen riechenden Beftandteile fhnthetifch
gewinnen. hier jedoch hat die Forfchung noch keine

wefentlichen Befultate zeitigen können. Es wiirde
aber von immenfer Bedeutung für die Mehrproduk
tion von Uahrungsmitteln fein, könnten einmal an
Stelle der liaffee- und Teeplantagen Felder, die öl-,

ftc'irke- und eiweißreiche Früchte liefern. treten.
Der Anbau der Gewürze tritt demgegenüber an

Bedeutung zurück; es würde auch zu weit führen,
bei diefem intereffanten Kapitel ins einzelne zu gehen.

Auf eine Errungenfchaft der Chemie im Gebiete
der 1Gefchmacksftoffe fe

i aber noch hingewiefen, näm

lich auf die künftliche Darftellung der Suppenwürzef
die zu einem ganz erheblichen Teile aus hefe ?be
reitet wird. Es if

t

diefes verfahren weit rationeller
als das der Liebig-kompagnief .die vollwertigem

Aindfleifch feine Gefchmacksftoffe nimmt und da

durch »ein Abfallprodukt fchafft, ldas nur noch als
Düngemittel oder als Fleifchmehl zu viehfutter ver
wendung finden kann,

All-e Energie kommt von der Sonne. Solange die

Menfchen keinen Apparat erfunden habenf aus

tiohlenfc'iure und waffer mit hilfe des Sonnenlichtes
Uohlehhdrate ufw. zu erzeugen, wird die pflanzef die

diefes vermagf wohl billiger arbeiten als die Technik.
So wird es auch in ferner 3ukunft noch die haupt
aufgabe der Chemie auf diefem Gebiete bleiben, die

pflanzlichen Erträge des Bodens zu fteigern, tech
nifche produkte möglichft aus folchen Materialien

zu bereiten, die für Uahrungszwecke nicht verwen
dung finden können, Uahrungsmittel, -die in be

ftimmten Ländern in großen Mengen zur verfügung

ftehen, in haltbaref transportfähige Formen über

zuführen, ungenießbare Stoffe zu reinigen und billige,

pflanzliche »'Ausgangsmaterialien, befonders für Ge
nußzwecke, durch chemifche Umwandlungen in höher
wertige umzuformen.
Die bisher errungenen Erfolge geben begründete

Ausficht, daß die Chemie auch fernerhin einer der

mc'ichtigften Bundesgenoffen im liampfe gegen die

hauptforge der menfafheit, die Befchaffung genügen
der [lahrungsmengenf fein wird.
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Die herbftliehe Lauvverfärbung / Von dr. Craft Jrttfche
Mit 2 Abbildungen
Sobald die vorboten des herbftes fich bemerkbar

machen. geht in den Blättern unferer Laubhälzer
eine veränderung vor fich. In dem mehr oder weniger
eintönigen Grün der Laubblätter treten hier und da

hellere. gelbliche Flecken auf. einzelne Bäume be

ginnen fich zu verfärben. und in kurzer Zeit fieht der

gefamte wald in feinem herbftfchmucke da. Die

grüne Farbe der Blätter ift gelben und roten Farben
tönen gewichen oder hat fich mit diefen zu den feinften.
abwechflungsreichften Unancen verbunden. die der

herbftlandfchaft in unfern Breiten ihr fo reizvolles
Gepräge verleihen.

Biefer wechfel der Laubfarbe if
t

charakterifiert

durch das verfchwinden der grünen Farbe. welche
veränderungen find hier bei der verfärbung im
Blatte vorgegangen? Um diefe Frage zu beant
worten, wollen wir uns kurz das 3uftandekommen

der grünen Farbe im Blattinnern vor Augen führen.
In den einzelnen Zellen des Blattes tritt uns der
Farbftoff bei mikrofkopifcher Betraäftung in Geftalt
kleiner im protoplasma gelegener Körner entgegen.
Biefe Gebilde find die bekannten Chlorophhflkörner.
Gebunden if

t der Farbftoff. das Chlorophyll. hier in
den Chlorophhükörnern an fettartige Kärnchen
(Grana). die zahlreich in der farblofen Grundfubftanz
des Chlorophhllkorns liegen.
Die fchematifche Abb. 1 zeigt. wie die Chlorophhll

körner 011 dicht gedrängt im protoplasmatifchen

wandbelag 191dreier palifadenparenchhmzellen eines

platanenblattes liegen. Im Innern jeder Zelle be
finden fich hohlräume. 25. die vom 3ellfaft erfüllt
find. Oft ift der Zellfaft gefärbt. 3.13. rot durch
Anthochan oder andere Farbftoffe. Diefer rote Zeil

faft beteiligt fich manchmal an Blattfärbungen. die

vom gewöhnlichen Grün abweichen. Die charakte
riftifche Farbe der Blutbuchen wird dadurch hervor
gerufen. daß die grüne Farbe durch Farbftoffe in
den Zellwänden verdeckt wird.

Das Chlorophyll if
t nun kein einheitlicher Farb

ftoff. verfetzt man eine alkohoiifche Löfung des

Chlorophhllfarbftoffs zur hälfte mit Benzin und

fchüttelt dann die Löfung gut durch, fo zeigt fich die

Löfung nach dem Abfeßen in zwei Teile getrennt.
eine untere hellgelbe und eine obere dunkelgrüne

Flüffigkeit. Der gelbe Farbftoff ift das fogenannte

Xanthophhll. der dunkelgrüne das Chanophhll.
Die Chlorophhüläfung if

t

alfa eine mechanifche Mi
fchung diefer beiden Farbftoffe. Das Benzin hat das

Thanophhll an fich geriffen. während das Xantho
phhil in der alkoholifchen Läfung verblieben ift.
Chanophhll und Xanthophhll find nun ihrerfeits wie
der aus verfchiedenen Farbftoffen zufammengefetzt.
die aber als unter fich ähnliche Beftandteile bei dem

Farbenwechfel keine Bolle fpielen. (So befteht z. B.
die hauptmaffe des Xanthophhlls aus dem Karotin.)
Die in großer Menge in faft allen Blattzellen liegen
den Chlarophhllkörner find es alfo. welche die Blätter

unferer Bäume und Sträucher einfarbig grün er

fcheinen laffen.
Unterfucht man im herbft ein vollftändig ver

färbtes gelbes Blatt. fo bieten die einzelnen Zellen
ein ganz anderes mikrofkopifches Bild als vorher.
Die Chlorophyllkärner fcheinen degeneriert. die Zell
räume find von einer wäffrigen Muffe erfüllt. in
der neben Ölkugeln und Kriftallen gelbe. ftark licht
brechende Kugeln herumfchwimmen.- diefe haben den

gelben Farbftoff der zerfetzten Chlorophhllkörner
aufgenommen und laffen das Blatt jetzt gelb er

fcheinen. In diefem gelben Farbftoff ift unfchwer
unfer Xanthophhll wiederzuerkennen. Eine ver
änderung if

t
alfa nur mit dem dunkelgrünen Anteil

des Chlorophhüs. dem Chanophhll. vor fich gegangen.
[po if

t nun das Chanophhll geblieben? Früher nahm
man vielfach an. daß diefer Teil des Chlorophhlls
bei der Degeneration der Chlorophhllkörner zerftört
würde. Es if

t das verdienft des Jenenfer Botanikers

Ernft Stahl. uns über das verhalten des Chanaphhlls
genauer aufgeklärt zu haben*). Die grüne Farbe
fchwindet am einzelnen Blatt nicht gleichmäßig. fon
dern zuerft tritt die gelbe Farbe in den einzelnen
parenchhmzellen auf. während die Adern. die diefe
voneinander fondern. die grüne Farbe noch fefthalten.
Bei dem weiteren vergilben verlieren auch diefe
die Farbe. die gelben Flecken werden größer und

zufammenhängender; die grüne Farbe ift dann nur

nach 'in den größeren Adern vorhanden. bis fi
e

fchließlich 'auch aus den Seitenrippen und der haupt
ader fchwindet. Biefer vergilbungsvorgang weift

auf einen Auswanderungsprozeß hin. vergleichbar
dem Auswandern der Stärke. Für eine Auswande
rung fpricht auch folgende Tatfache: Löft man vor
dem vergilben einzelne Blätter vom Tragfproß ab
und fetzt fie gleichen phhfiologifchen Bedingungen

aus. f0 zeigen diefe Blätter ein von den am Sproß
gebliebenen Blättern abweichendes verhalten. die
vergilbung der abgelöften Blätter wird ftark ver
zögert oder gänzlich verhindert. Die Auswanderung
des Thanophhlls if

t nun von Stahl durch einfache
Experimente bewiefen worden. Bei Blättern einer
philadelphusart wurde vor dem vergilben mit einem

Karkbohrer ein kreisrundes Stück herausgeftanzt;

*) Ernft Stahl: 3ur Biologie des Chlorophylls. Jena
1909.
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dies Stück blieb unter den gleichen phhfiologifchen
Bedingungen wie das übrige Blatt. In einem folchen
Rundell wurde fo die Auswanderung des .Thanoph-hlls
vollftändig verhindert. Die Farbe des ausgeftanzten
Stückes blieb lebhaft grün. während fich das übrige
Blatt vollftändig verfärbte. Ähnliche perfuche wur
den mit demfelben Erfolge mit 01min; montana und
13811113eerruoosa ausgeführt. Eine folche hemmung
der vergilbung wurde dann auch dadurch erreicht.
daß Einfchnitte in die Blattfpreiten gemacht wurden.
wobei die Seitenrippen oder die Mittelrippe durch
fchnitten wurden. Oberhalb der Schnittfläche be

hielten die Blätter ihre grüne Farbe.
Die Abb. 2 zeigt zwei folcher normal gelb ver

färbter Blätter. bei denen durch derartige meäjanifche
Eingriffe die Auswanderung des Thanophhlls (in

der Zeichnung dunkel gehalten) gehemmt wurde.

3) Ginkgo biloba, b) Bbilaäelpbus granäiflorus (ver
kleinert. nach Stahl).
Alle diefe grün bleibenden Teile der Blätter

gehen dann fpäter unmittelbar in die braune Farbe
der toten Blätter über. Diefe Beobachtungen be

weifen alfo klar. daß keine 3erftörung des Thano
phhlls ftattfindet. fondern daß diefer Farbftoff aus
den vergilbenden Blättern in die ausdauernden Teile
auswandert.

beruht alfo die fo weit verbreitete gelbe Farbe auf
dem im Blatt verbleibenden gelben Anteil des Chloro
phhlls. dem Xanthophhll. Die verfchiedenen über

gangsftufen vom dunkelen Grün bis zum hellften
Gelb hängen von dem jeweiligen Stadium der Thano
phhllauswanderung ab. Die Urfache der Mifchfarben

zwifchen Gelb und Rot ift dagegen im Zellfaft zu
kuchen. wenn das Zellplasma und die Thlorophhll
körner degenerieren. dann durchdringt der von vorn

herein gefärbte oder oft erft zu diefer Zeit rot

werdende Zellfaft die ganze Zelle. und nun verbindet

lich die rote Farbe mit dem gelben Xanthophhll zu
den verfchiedenften Uuancen. Die manchmal auf

Bei der herbftlichen Laubverfärbung.
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tretende weiße Farbe kommt dadurch zuftande. daß
mit dem Ehanophhll auch das Xanthophhll aus

wandert. z. B. beim pfaffenhütchen (Bronx-:nus
rerrueosue). Unterftützt wird die Abwechflungber
herbftlichen Farbentäne noch dadurch. daß fich ein

einzelner Baum nicht gleichmäßig verfärbt. Meift
läßt fich ein gefeßmäßiges Fortfchreiten der per

gilbung von den oberen Zweigfpitzen zum Innern
konftatieren. fo daß an einem einzelnen Bäume fchon
ganz verfchiedene Farben auftreten können.
Die biologifche Bedeutung des vergilbungsvor

ganges liegt nun darin. daß das Xanthophhll bei der

Berwefung des Blattes verloren geht. während das

Thanophhll der pflanze erhalten bleibt. Man wird
nun wohl kaum annehmen dürfen. daß diefes ver

fchiedene verhalten der beiden Thlorophhüanteile

zwecklos wäre. Und in der Tat findet fich hierfür
eine einfache äkologifche Erklärung. die allerdings
in ihren Einzelheiten noch mancher Aufklärung be

darf. Durch chemifche Unterfuchungen if
t feftgeftellt

worden. daß vor dem pergilben des Blattes wichtige
[iährftoffe auswandern. gerade die Elemente. die
den größten phhfiologifchen wert haben. Die chemifche'

Analhfe des Xantophhlls mit Einfchluß des Uarotins
zeigt nun. daß diefer Farbftoff nur aus den Ele
menten Ltohlenftoff. wafferftoff und Sauerftoff be
fteht, Dies find Elemente. die der pflanze jederzeit
in beliebiger Menge zur verfügung ftehen.

- Das

Thanophhll dagegen enthält außer diefen drei Ele
menten noch die Elemente Stickftoff und Magnefium.

Auf dem Magnefium beruht wahrfcheinlich der prozeß
der Rohlenftoffaffimilation. Das vorkommen diefer
beiden Elemente weift alfa auf die größere Bedeutung
des Thanophhlls hin. Diefer äußerft wichtigen Ele
mente kann die pflanze nun viel fchwieriger habhaft
werden. ..Das gegenfätzliche Verhalten der beiden
Teile des Rohchlorophhlls in den dem Abfterben ent
-gegengehenden Blättern und andern grünen pflanzen
teilen if
t als ein Zeichen der im pflanzenkörper wal

tenden Ökonomie zu betrachten.“ Mit dem gelben
Xanthophhll geht die pflanze verfchwenderifch um.
Es bedeutet für fie keinen großen perluft. wenn diefer
Farbftoff mit dem Abfallen der Blätter verloren
geht; fie kann ihn ja im Frühjahr ohne Schwierigkeit
aus der Menge des vorhandenen Materials wieder

aufbauen. Mit dem Thanophhll dagegen läßt die
pflanze äußerfte Sparfamkeit walten und erhält
fich die wichtigften llährelemente diefes Farbftoffes
durch Aufnahme feiner Abbauprodukte in die peren
nierenden Teile.“

hat die pflanze fich fo die wichtigen Beftandteile
des Thanophhlls gefichert. dann beginnen die ver

färbten Blätter allmählich zu bräunen. Sie ver
welken und lockern fich von ihrem Sproßverband.
Die herbftftürme fegen fie von den Bäumen herab
und führen fi

e

ihrer völligen Derwefung entgegen.

Sine moderne lzlißtheorie / von [K. [Zoefe
Rach im Anfange des 18. Jahrhunderts hielt

man den Blitz für eine Entzündung brennbarer

F.

Dünfte; diefe follten fich in der Erde entwickeln.
durch die wärme in die höhe getrieben und hier
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zu wolken zufammengeballt werden. Durch das
Zufammenfthlagen der wolken follte dann der

Donner. durch die wieder frei werdende wärme der

Blitz entftehen.
heute glaubt niemand mehr daran.- Franklin

hat uns durch die bekannten perfuche. die er mit

feinem Drachen 1752 vor den Toren von philadelphia

anftellte. den unwiderleglivhen Beweis erbracht. daß
der Blitz ein großer elektrifcher Funke ift. der von

einem gewaltigen tiniftern. dem Donner. begleitet
wird,

wollen wir uns über die Entftehung des Blitzes
klar werden. fo miiffen wir das Experiment zu hilfe
nehmen und verfuchen. diefen gewaltigen Ratur
vorgang im kleinen nachzubilden. wir verwenden
dazu eine Elektrifiermafchine. wird diefe in Tätig
keit gefetzt. fo fammelt fich auf dem einen Ronduktor

pofitive. auf dem andern negative Elektrizität an.
Infolge der Abftoßung der gleichnamigen Elektrizi
täten. üben fi

e auf die nichtleitende Umgebung. die

Luft. einen Druck aus. den man als elektrifche Span
nung bezeichnet. werden nun die beiden Ronduk

toren einander genähert. fo wird diefer Druck. da

fich ungleilhnamige Elektrizitäten anziehen. immer

größer. bis er endlich den widerftand der Luft iiber

windet. und die beiden Elektrizitäten fich wie zwei
gute Freunde. die fich nach langer Trennung wieder

fehen. in die Arme fliegen, Diefe Umarmung if
t

eine fo innige. daß beide vollftändig ineinander auf
gehen. und eine fo hitzige. daß die Luft glühend

heiß wird; das if
t der elektrifche Funke. Die Ent

fernung. bei der diefe Bereinigung vor fich geht.
nennt man die Schlagweite des Funkens. Sie if

t

um fo größer. je größer die Menge und die Span

nung der auf den Ronduktoren angefammelten Elek

trizitäten ift. Allerdings if
t der Funke. den wir auf

diefe weife zu erzeugen vermögen. nur einige Zenti
meter lang. während man Blitze von 11»15 km

beobachtet hat.
woher ftammt nun aber die Elektrizitätsmenge.

die zur Erzeugung fo gewaltiger Blitze notwendig

ift. und welches if
t der Rondenfator. auf dem fie

fich anfammelt? wir wiffen. daß die Gewitter in
der Regel bei dicht bewölktem himmel ftattfinden
und faft immer von fliiffigen (Regen) oder feften
(hagel) Riederfchlägen begleitet find. fo daß der Zu

fammenhang zwifchen verftärktem Regen und dem

Blitz unverkennbar ift. Die Grundbedingung für
die Entftehung der Gewitter if

t

fchnelle wolkenbil
dung; je fchneller diefe vor fich geht. defto fihwerer
werden meiftens die Gewitter; es muß fich dann alfo
befonders viel Elektrizität in der wolke gefammelt

haben. Erfolgt die wolkenbildung langfam. fo ent

weicht die Elektrizität wieder. Die Gewitterwolke

if
t

alfo der Sammler für die Elektrizität. pon hier
aus erfolgt dann der Ausgleich der entgegengefetzten
Ladungen entweder nach einer anderen wolke oder

naeh der Erde hin.
wir haben bei diefer Betrachtung ftillfchweigend

vorausgefetzt. daß Elektrizität in der Luft vor

handen ift. Ihre Exiftenz und ihre Art. ob pofitiv

oder negativ. läßt fich aber auch mit hilfe des
Flammenkollektors leieht nachweifen. Exner. weber
u. a. haben feftgeftellt. daß die Luft bei unbewölktem

himmel faft immer pofitiv elektrifch ift. und daß
die Elektrizität mit der höhe zunimmt. Die Erde

befindet fich alfo auf einem verhältnismäßig niedri

gen potential. das mit der Erhebung in die Atmo
fphäre wächft. Den Betrag diefer Zunahme für
eine Erhebung um 1 rn bezeichnet man als das atmo

fphärifäje potentialgefälle; es beträgt nach Exner
bei trockener Luft durchfchnittlich 1300 Bolt.
Denken wir uns nun eine wolke wafferdampf

durch perdunftung vom Meeresfpiegel (der den elek

trifchen Zuftandsgrad der Erde hat) in eine höhe
von 3000 m gehoben. fo könnte felbft im günftigften

Falle die elektrifche Zuftandsdifferenz zwifchen der
wolke und der Erde nur 1300)(3000-3900000
polt betragen. Run find aber fiir eine Funkenftrenke
von etwa 12 ern fchon 30000 Bolt erforderlich; es
wiirde alfa obige Riveaudifferenz nur einer Schlag
weite von 13--14 rn entfprechen. Bei der Gewitter
bildung muß alfo noeh ein anderer Umftand mit

wirken. dies if
t die Rondenfation des wafferdampfes.

d
.

h
. das Zufammenfließen der Dampfbläschen zu

Regentropfen (humboldt). Die wafferdampfbläschen

haben nach optifchen Meffungen einen halbmeffer
von 0.001 em (alfa eine Rapazität von 0.001; denn
die Rapazität einer Rugel wird gemeffen durch die
Länge des halbmeffers in Zentimetern). Eine Mil
lion folcher Dampfbläschen hat eine Kapazität von
0,001>(1000000:1000. Fließen diefe Bläschen
aber zu einem Tropfen von 0.1 ern halbmeffer zu
fammen. fo beträgt ihre Rapazität nur noch 0.1. if

t

alfo 1000:0.1 : 10000 mal kleiner geworden. mit
hin zi

ft die elektrifche Dichte um das 10000 fache
geftiegen, Bei fchneller wolkenbildung muß dann
in einer folrhen wolke eine koloffale Menge Elek

trizität von gewaltiger Spannkraft vorhanden fein.
daß fich daraus wohl die beobachteten riefigen Blitze
geniigend erklären laffen.

woher diefe Luftelektrizität ftammte. konnte
experimentell nicht nachgewiefen werden. Edlund

fuchte dies Rätfel zu löfen durch feine Athertheorie,
die ic

h

hier fo folgen laff-e. wie fi
e Reis in feiner

Raturlehre angibt: ..Rach Ampdres Theorie befteht
der, Erdmagnetismus aus oftweftlichen elektrifchen
Strömen. die im Innern die Erde umkreifen, Die
obere Erdrinde. fowie die Luft rotieren wie die
ganze Erde weftöftlich.- demnach rotiert der Ather
derfelben auch weftö-ftlich. bildet alfo elektrifche
Ströme. entgegengefeßt zu den Erdftrömen, Run

ftoßen bekanntlich Ströme von entgegengefetzter Rieh
tung einander ab. alfo werden die Ströme der Erd
rinde von den oftweftlichen -Er-dftrömen aus der Erd
rinde hinausgeftoßen. die Luft enthält einen Über:

fchuß an Ather. if
t pofitiv elektrifeh. und die Erd

rinde einen Athermangel. if
t

alfa negativ elektrifch.
Da die dünnere Luft der höhen dem Fließen des

Athers einen geringeren widerftand leiftet. fo wächft
die pofitive Elektrizität mit der höhe.“
In den letzten 10 Jahren haben fich nun unfere

x



Renntniffe von dem elektrif-chen Zuftand der Atmo

fphäre fchnell vermehrt, und wir haben manche
neue und wichtige Einficht gewonnen. Dies hat zur
Aufftellung einer neuen Theorie über die Urfache
der Luftelektrizität geführt. Sie gründet fich auf
die Ionifation der Gafe und fteht fomit in unmittel
barem Zufammenh'ange mit der Erforfchung der

radioaktiven Subftanzen, weshalb das Uvtwendigfte
über diefe hier angefchloffen werden muß.
[inter „Radioaktivität“ verfteht man allgemein

die Eigenfchaften gewiffer Stoffe) befondere Strahlen
auszufenden, die imftande find, auf die photo
graphifrhe platte zu wirken und elektrifch geladene
llörper zu entladen. Befonders zeichnen fich Radium)
polonium, Thorium und Aktinium durch diefe Eigen
fchaft aus. Sie fenden drei Arten von Strahlen aus)
die als cx-, t3

-

und 7-Strahlen bezeichnet werden.

(polonium fendet nur cc-Strahlen aus.) Die
partikelchen der (to-Strahlen, die mit etwa 1/19 der

Lichtgefäfwindigkeit ausgefchleudert werden, find
pofitiv elektrifch. Ihre fcheinbare maffe beträgt
etwa das Doppelte des wafferftoffatoms. Die

&Strahlen beftehen aus negativ elektrifth geladenen

Teilchen (Elektronen); fie bewegen fich mit 1/5 bis 9/10
der Lirhtgefchwindigkeit; ihre fcheinbare waffe if

t

ungefähr 1/2009eines wafferftoffatoms. Die 7-Strahlen
gleichen in ihrem allgemeinen Charakter den ftark
durchdringenden X-Strahlen.
ltörperchen aber, und feien fi

e

noch fo klein,
die mit fo gewaltiger Energie in die Atmofphäre
hinausgefchleudert werdenf können hier nicht fpur
los verfchwinden, fondern müffen irgendeine wir
kung hervorbringen, die wir nunmehr betrachten
wollen. Rach der jetzt geltenden Anfchauung von
der Ratur der Molekiile und Atome befteht jedes
Atom aus wenigftens einem elektrifch negativen und

einem pofitioen Elementarbeftandteil. nach der kine

tifchen Gastheorie find die Moleküle eines Gafes,
alfo auch die der Luft, in rafcher, geradlinig fort
fchreitender Bewegung begriffen; fi

e fliegen nach
den verfchiedenften Richtungen durch den Raum und

durchlaufen, indem fie unzähligemal aneinander und
an entgegenftehenden hinderniffen wie elaftifche Bälle

zurückprallen, einen vielfach verf-(hlungenen) zickzack
förmigen weg. Dabei kann es nun vorkommen, daß
das eine oder das landete Molekiil die mittlere
(befchwindigkeit überfchreitet, und mit folcher wacht
gegen ein Lilolekül fährt) daß. diefes zertrümmert
und in ein pofitives und negatives Ian zerfpalten,
die Luft alfa ionifiert wird. Da *die a- und [3-Strahlen
eine viel größere Energie befißen als die Moleküle
der Luft, fo werden fie auch naturgemäß viel ftärkere
Ionifatoren fein als jene. Befonders zeichnen fich
die o-Strahlen durch ihr Ionifationsvermögen aus)
da infolge ihrer langfameren Bewegung die möglich
keit eines Zufammenftoßes mit den bewegten Luft
molekülen eher vorhanden if

t als bei den fchneller
dahinfliegenden .3-Strahlen. So vermag ein a-Teil

(hen längs des weges, auf dem es ionifierend wirkt.
etwa 237000 Ionen zu erzeugen. Durch das Auf
prallen auf die (basatome nimmt die Energie der
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Strahlenteilchen nach und nach ab, und damit hört
dann auch ihre ionifierende wirkung auf. Diefe
fogenannte Reichweite fchwankt für die a-Strahlen
zwifchen 3,5 em (Radium) und 8,5 ein (Thorium). -
Die Abfpaltung eines Elektrons von einem Atom
oder molekül kann auch noch auf andere weife, z. B.
durch Ionenftoß, hervorgebracht werden, wobei
ein Ion infolge feiner fchnellen Bewegung ein
Atom zertrümmert, Auch die ultravioletten Licht
ftrahlen find vorzügliche Zonifatoren. Ze größer
die Zahl der Ionen ift, um fo größer if

t die in
der Luft angefammelte Elektrizitätsmenge.
welcher von den angeführten Faktoren ift nun

der hauptlieferant der Luftelektrizität? Die kine

tifche Energie der Luftmolekiile if
t

zwar imftande)
Zonen zu erzeugenf fie können aber ihrer geringen

Zahl wegen außer Betracht bleiben. Die ultra
violetten Strahlen der Sonne werden größtenteils

fchon in den oberen Schichten der Atmofphäre ab

forbiert. Es bleiben alfo fiir die Ionifati-on der
unteren und mittleren Luftfthichten noch die Strahlen
des Radiums, Thoriums und Aktiniums übrig. Da

diefe aber die Luft nur auf ganz kurze Strecken
(: Reichweite f. v.) zu durchdringen vermögen, fo

kann durch fie nur die Jonifation in den allerunterften
Luftfchichten erfolgen. Die Ionifation der mittleren

Luftfchichten wiirde unerklärt bleiben) wenn die ge
nannten radioaktiven ltörper nicht noch eine (bas
art, Emanation) ausftrömen würden. Diefe Emana
tion durchdringt alle Spalten und Rißen und macht
die Rörper vorübergehend radioaktiv, Sie if

t aber
ein inftabiles (dasF das fich unter Abgabe von

cc-partikelchen in einen feften Rörper (Radium A)
Thorium A

) Aktinium A) wandelt, der fich auf allen
Gegenftänden der Aachbarfchaftf auf Staubteilchen

u
fw. niederfthlägt. Infolge der Abgabe der a-partikel

chen zerfällt die Emanation nach und nach. Die Ge

fchwindigkeit des Abfalls wird durch die Zeit charak
terifiert, welche verftreichen muß„ bis die Strahlung
auf die hälfte des Anfangswertes herabgefunken ift.
Diefe Abklingungskonftante beträgt für die Radium
Emanation 3,8 Tage, für die des Thors 54 Sek., für
die des Aktiniums 3-9 Sek. Durch diefe Abklingungs

konftante if
t uns zugleich ein mittel an die hand

gegeben feftzuftellen, von ,welchem radioaktiven

Rörper die Emanation ftammt. Die Umwandlungs
produkte der Emanation laffen fich nun überall in
der Luft nachweifen, Auch Regen und frifchgefallener
Schnee wurden von wilfon radioaktiv gefunden. Die
Abklingungskonftante hat diefe Aktivität als vom
Radium herrührend ergeben. Dies if

t

auch leicht

begreiflich; denn die Emanation des Thors und Akti
niums kann wegen ihrer außerordentlich geringen
Lebensdauer nur aus den alleroberften -Erdfthichten
ftammen und fich nur für die Ionifation der unterften
Luftf-chichten als wirkfam erweifen, während die
Radium-Emanation weit in die Atmofphäre hinein
diffundieren kann, wo fie eine dauernde Strahlung
bildet. Da die Ionen aber die Träger der Elek

trizität) fowohl der pofitiven als der negativen find.

fo kommen wir zu dem Schluß. daß die Emanation
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des Aadiums mit ihren Umwandlungsprodukten die

Elektrizität der Luft infolge Jonifation derfelben liefert.
Da nicht anzunehmen ift. daß das Radium in der

Erde gleichmäßig verteilt ift7 fo wird auch die Emana
tion an verfchiedenen Orten in verfchieden großer
Menge vorhanden feinf weshalb auch die Ionifation
der Luft eine ungleiche fein muß. Doch forgen die
Luftftrömungen für eine ziemlich gleichmäßige Der
teilung der Ionen. In gewöhnlicher Luft ohne
abnorm hohes Leitvermögen beträgt die Ionenzahl
in einem Aubikzentimeter einige Taufend, bei
hoher Leitfähigkeit wächft diefelbe auf Millionen
und Billionen an.
Die Ionen dienen nun bei der Bondenfation des

wafferdampfes als Anfaßkerne, und zwar vor allem
die negativen Ionen7 nicht bloß, weil fie leichter
beweglich find als die pofitiven. fondern auch weil
bei ihnen dazu nur eine vierfache, bei den pofitiven
eine fechsfache Überfättigung nötig ift. „Ift nun
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft fa groß, daß Aonden
fation des wafferdampfes zu flüffigem waffer er
folgen kann, fo lagern fich die wafferteilchen als

zunächft winzig kleine Tröpfchen oder Bläschen an
die negativen Ionen, während die pofitiven noch-frei
bleiben. Dadurch werden die negativen Ionen be

fäfwert und in ihrer Beweglichkeit gehemmt. Bei
weiterem Zuwachs der Flüffigkeit werden die
Tropfen fo fchwerf daß fie mitf-amt den gefeffelten
Ionen als negativ geladene wolke herabfinken,
wiihrend die Hauptmenge der pofitiven Ionen ober

llatur- und heimatfchuß

halb derfelben als ein dichter Schwarm zurückbleibt.
der jedoch allmählich ebenfalls durch Anlagerung
von waffertröpfchen zu einer wolke, aber mit
pofitiver Ladung wird“ (italähnej Die neueren
Forfchungen auf dem Gebiete der Elektrizität),
Die elektrifche Ladung eines Elektrons f: nega
tives Ion) hat man zu etwa 0,1 Trilliontel
Toulomb beftimmt, eine, abfolut genommen7 zwar

unvorftellbar kleinej im verhältnis zu der Größe
eines Elektrons aber gewaltige Ladung. würde
man nämlich eine ifolierte Metallkugel von dem

Elektronendurchmeffer in freier Luft mit der be

zeichneten Elektrizitätsmenge laden, fo erhielte man

dabei eine elektrifche spannung von etwa 1 Million
volt auf der Augel. Erfolgt nun Begenbildung,

fließen alfo mehrere elektrifch geladene Tropfen

zufammen, fo wird die Oberfläche derfelben plötzlich
um ein bedeutendes verkleinert, das elektrifche
potential alfa außerordentlich gefteigert, Bei rafcher
Bildung großer Tropfen, wie fie ja bei Gewittern

ftets beobachtet wird, müffen dann in einer Ge
witterwolke unzählige Mengen von Elektronen vor

handen feinf wodurch eine gewaltige Elektrizitäts
menge von außerordentlich ftarker Zpannung in

ihr aufgefpeichert wird, bis endlich der gewaltige
Elektrizitätsausgleich erfolgt, den wir in Form von

Blitzen zu fehen gewohnt find. Dies eine moderne

Blitztheorie, die den Dorzug befitzt, daß wir damit
der einheitlichen Erklärung der Uaturerfrheinungen
um einen bedeutenden Schritt näher gekommen find.

Uatur- und Heimatfchutz WYWYWWWW

der Entwicklungsgang unferer Uaturfchutzveftrevungen
Von dr. Friedrich Knauer
wie ja in fo manchen anderen Uulturfragen

kann “man auch hinfiihtlich der jetzt immer ftiirmifcher
zum Durchbruche kommenden fiaturfchutzfragen
wahrnehmen, wie ganz verfchieden einzelne Ureife
diefen Beftrebungen gegenüberftehen. Schießen die
einen weit über das Ziel hinaus und möchten am

liebften jedes Tier*- jede pflanze ftreng unter Schutz
geftellt wiffen, f0 find andere noch nicht einmal

dahin gekommen, fich über die Berechtigung und

Bedeutung der ganzen Uaturfchußbewegung klar zu
werden. Zelbft in Ureifen der fiaturhiftoriker ftehen
noch viele all den Forderungen und wünfihen kühl
gegenüber. Uicht wenige find geneigt, all die lilagen
über die Abnahme verfchiedener Tier- und pflanzen
arten für Übertreibung und Einbildung zu halten,
und fündigen weiter auf die vermeintliche Unerfchöpf

lichkeit der llaturgaben. Zumal in Derwaltungs
kreifen begegnen wir leider nicht durchwegs dem rich
tigen verftändnis für vernünftige Ausbeute der [la

turfchäße und der entfprechenden wert-ung der ethi
fchen Bedeutung des Uaturlebens. Zonft könnten

nicht immer wieder f0 grobe Derfehlungen in diefer
Richtung in den Ualonien began-gen werden. Darum

kann man all die in den letzten Jahren von allen
Zeiten immer dringlicher laut gewordenen Forde
rungen allgemeinen Llaturfchutzes7 auch wenn fi

e

vielfach über das Ziel hinausgingen, nur lebhaft
begrüßen. Zie haben die llaturfchutzbewegung ins
Ballen gebracht, Ungläubigen die Augen geöffnet,

Apathifche aufgerüttelt. Ein Einfchlafen diefer Be
wegung if

t

heute ausgefihloffen. Immer mächtiger
prallen die wellen der flaturfchutzbrandung an die
wackeligen Dämme einfeitiger, egoiftifcher und ge

dankenlofer [laturausnutzung,
Es ift nicht unintereffant. den Entwicklungsgang

des llaturfchutzgedankens zu verfolgen. Der natur

menfch von einft in feiner Icheu und Ehrfurcht vor
dem walten der [latur, ihren geheimnisvollen

lträften war unbewußter klaturfchützler, Die wälder.
die Tiere waren ihm heilig. Als ihm dann diefer
flaturfchauer fchwand, er die Uaturkröfte erkennen,
die Uaturfchäße ausnutzen lerntef wurde er zum

rückfichtslofen Ausbeuter der Uaturgabenf bis er fich

erfihreckt bewußt wurde, daß diefe Erwerbsquellen

keine unerfchöpflichen feien. Ann wurde er zum
egoiftifchen [laturfchiitzerF fchied die Tiere und pflan



zen in nüßliche und fchädliche, hegte die erfteren.
vernichtete die leßteren. Alz fich dann die natur

wiffenfchaften mehr und mehr Bahn brachen, vor

einigen Jahrzehnten all die verfchiedenen llatur
liebhabereien in weite Ureife Eingang fanden, immer
eingehendere Aaturbeobachtung geübt wurde, fand
wohl die Liebe für die natur daz Intereffe an ihren
lebenden Erfcheinungen zahlreiche Anhängen aber

gerade diefe [iaturliebhaber und die vielen berufz
mäßigen Sammler haben ganz außerordentlich zur
Entvölkerung der heimifchen Fluten an Lurchen,
Reptilien, Infekten und anderem Getier beigetragen,
Erft allmählich, für manche Art leider zu fpätf hat
fich dann die Einficht durchgerungen, daß ez fo nicht
weiter gehen könne* kam man zur Erkenntniz, daß
unz die lebende llatur nicht nur eine willkommene
Quelle materiellen nutzenz- fondern auch ein un

fchätzbarer Born Seele und liörper kräftigenderf
veredelnder, verjüngender Wirkung fei, um fo be
gehrenzwerter, je mehr heutigez Haften nach Erwerb
unz Menfchen entnervt. Piefe Ideen meldeten fiäj

erft ganz fchüchtern, dann immer lauter und ent

fchiedener zum Wort. Ez find erft wenige Jahre
herz feit fie dringlich geworden und man von allen
Seiten daran ift, die heutigen Tier- und pflanzen
beftände vor weiterem Uiedergange zu bewahren
und fchon zeigen fich ganz erfichtliche Erfolge, Seit
im Jahre 1898 im preußifchen Abgeordnetenhauz
Wedekamp die [iotwendigkeit dez Schutzes der ein

heimifchen Tier- und pflanzenwelt betont hat, ift

ez auf die unermüdliche vororbeit von prof. H
. Ton

wentz hin zur Schaffung einer „Staatlichen Stelle
für Llaturdenkmalpflege“ in preußen gekommen, die

zielbewußt und vorbildlich für ganz Peutfchland ver
nünftigem llaturfchutze die Wege ebnet, Man muß
die vom Geheim. Aegierungzrat Tonwentz herauz
gegebenen „Beiträge zur llaturdenkmalpflege“ lefenf
um zu erfehen, wie überauz erfolgreich diefe amtliche
Stelle wirkt. Ich erkläre immer wieder, daß nur

folche planmäßige. über ein ganzez netz von Arbeitz

ftationen fich verbreitende, Tätigkeit von Grt zu Ort

wirklich rettend für den Fortbeftand unferer heutigen
Tier- und pflanzenwelt wirken kann. Ez mögen noch

fo viele große llaturfchutzparke erftehen
F wer

wollte fich darüber nicht erfreuen! _f diefe werden
unfere bedrängten Tier- und pflanzenarten nicht zu
erhalten vermögen, wenn nicht allüberall jeder eine

zelne und jede Gemeinde in ihrem Bereiche für die

llaturfäzutzfache eintreten und handeln. Man kann
feine helle Freude daran haben, zu fehen, wie fug
geftiv diefe Uaturfchutzbewegung gewirkt hat, wie

jeder Tag neue Uunde bringt, daß da und dort eine
Behörde, eine vereinigung irgendeine Guttat auf
dem Gebiete dez naturfchutzez geleiftet hat. Man

lefe die „Blätter für liaturfchutz“ dez in der Uatur

fchutzfache überaus rührigen „Bundes zur Erhaltung
der naturdenkmäler auz dem Tier- und pflanzen

reiche“ in Berlinf um zu hören. wie viele verfchiedene
Bevölkerungzfchichten an den Uaturfchußbeftrebungen

regen Anteil annehmen und in welch warmer Weife
[ich diefez Intereffe betätigt.

Z7

daß jeder Tierart ein unveräußerlichez llaturrecht
zukommt. daß wir unz verderbliche Tiere auz be
greiflichen Gründen nicht_ unbehindert aufkommen
[offen, aber doch nicht gänzlich auzrotten dürfen.
Mehr und mehr lernt man einfehen, daß ez abfolut
fchädliche Tiere ebenfowenig gibt, wie abfolut nütz
liche, daß auch fog. fchädliche Tiere in der einen oder
anderen Richtung einen Außen [elften können. Mit
Freude fehen wir die für die Erlegung von Baub
vögeln und anderem Wildzeug auzgefetzten prämien
verfchwinden, ja heute fchon da und dort auch daz

Schießen verfchiedener felten gewordener Aaubvögel
verbieten. verfchiedenen Grtez geht man daran,
dem der Auzrottung nahen Uhu wieder aufzuhelfen.
Auäj die Händler mit Bauhwaren, Schmuckfedern

beginnen einzufehen, daß ez gegen ihr eigenftez
Intereffe fei, mit der ziellofen verfolgung der pelz
und Federntiere fortzufahren, eine gewiffe Schonung

diefer Tiere platz greifen müffe, wenn von einer
dauernden Erhaltung diefer einträglichen Einnahme
quellen die Liebe fein fall. Pie Zobelhändler in
Sibirien z. B, haben auzdrücklich um eine mehrjährige
Schonzeit für den arg bedrängten Zabel angefuäjt.
Andererfeitz denkt man in diefen Ureifen immer

planmäßiger daran, die Gefahr von verfchiedenen
pelz- und Federntieren der freien natur dadurch
abzulenken, daß man für die Lieferungen der Felle
und Federn einzurichtende Farmen heranzieht, wie

diez mit den Straußenfarmen fo gut gelungen ift.
nach und nach beginnen alle diefe llaturfchutz

ideen auch in die Ureife der Gefetzgebung und ver
waltung einzudringen. Pie Jagdgefetze in den fo

lange für unerfchöpflich gehaltenen Wildgebieten
Afrikaz, Afienzf Amerikaz werden immer ftrengerF
tierfreundlicher. Ein kürzlich den niederländifchen
Generalftaaten vom Landwirtfchaftzminifter vor

gelegter vogelfchußgefetzentwurf räumt mit der

Unterfcheidung in nüßliche und fchädliche vögel auf
und ftellt alle vögel famt ihren Eiern und [leftern
unter den Schutz dez Gefetzez. Purch verbot der

Auzfuhr und dez Handelz mit vogelbälgen hat man
in verfchiedenen Ländern die ziellofe Auzbeute der

Schmuckvögel unterbunden.

Solche in verhältnizmäßig kurzer Zeit erzielten
Erfolge der Uaturfchutzbewegung [offen erhoffen,

daß ez doch noch gelingen werdef einen weiteren

Uiedergang der fchwindenden lebenden Uaturdenk
mäler hintanzuhalten, Wenn ez dem volkzunter

richte immer beffer gelungen fein wird, die Jugend
frühzeitig für die Ideen dez Uaturfchutzez zu ge
winnen, dann wird auch daz finn- und zwecklofe
Maffenfammeln von pflanzen, Infekten, daz unz die
Umgebung der Schulorte verödet, ein Ende nehmenf
den Schießernf [lefträubernf vogelftellern wird
unter allfeitiger Mitwirkung der Bevölkerung daz

Handwerk gelegt werden können. Allez wird in

ehrlichem Beftreben, unz unfer Uaturleben dauernd

zu erhalten. wetteifern. zugunften der gefährdeten
Tiere und pflanzen mitzuwirken. in jeder Weife
für ihre Erhaltung beizutragen.
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In diefem Zinne auf weite Leferlireife Einfluß
zu nehmenf von Zeit zu Zeit iiber die Erfolge auf
dem Gebiete des Uaturfchutzes zu berichtenF zu neuen

Bemühungen anzuregen, fall der Zweck der hier neu

Uatur- und heimatfchuiz

begründeten Rubrik: „Zur Uaturfchutzbewe
gung“ fein. hoffentlich haben wir recht oft Ge
legenheit, unferen Lefern iiber recht Erfreuliches
Mitteilung zu machen.

das Zehlaubruch, der 0ftpreufzifche 'Laturfchutzpark / U011
Walther Gronwald-fiönigsverg 1. [Ir.
Mit photographifihen Aufnahmen und einer Zeichnung von 'iturt Aautenberg-ltönigsberg i. pr,

wie an anderen Orten unferes deutfchen voterlandes
hat man auch im Offen des Reiches daran gedacht, die
Idee der Schaffung eines Uaturfchutzparbes zu verwirk

lichen. Auf Anregung des Geheimrats Tonwentz hat die

F 3; .
, . ._s 7,... Z?? q'

-

Abb. 1.

Forftoerroaltung verfügt, daß das Schlau-Bruch in Oft
preußen in der Uähe von Friedland als Uaturfchutzparn
erhalten bleiben fall. Das Zehlau-Bruch if

t ein Teil des
Frifchingswaldes und liegt im ttreife Friedland. Es hat
beinahe die Form eines Areifes mit einem Durehmeffer
von ca. 71/2 [im und einen Umfang von rund 25 lem. von
königsberg, der proteinzialhauptftadtf if

t das Bruch 27 lern

(Luftlinie) entfernt. Zehen der Frifchingswald, der eine
Lange von 24 lern und eine Breite von 8 lern erreicht,
läßt durch feinen Birken- und Trlenbeftand die Uähe eines

Bruches erwarten. der vom Walde freie Südweftrand
der Zehlau if

t von Bruchwiefen umgeben. das Zehlau
Bruch if

t an fich dadurch von Bedeutung, weil es das

charakteriftifche Bild eines Moorbruches bietet uud hin
fichtlich der vegetation und Fauna eine befondere Eigenart

. Der Bruchwald.

aufweift. Im Auftrage des preußifchen Botanifchen
Vereins zu Königsberg i. pr. find von Ztudiofus hugo
Groß iiber die Flora des Bruches Unterfuchungen aus
geführt worden. Ich entnehme dem Berichte folgendes:

„In den Fichtenbeftcinden öftlich vom hochmoore befinden'

fich einzeln und in Gruppen Giben ("DMZ baccaia). In
der nördlichen und weftlichen Umgebung nommen auch

Abb. 3. Der Frifchingswald.

Mifäfwaldbeftände, meift aus Fichten. hainvuchen und
Winterlinden ('l'ilixr (april-rm blill.) zufammengefetzt. vor,
feltener treten zu diefen noch Ztieleiche (Que-runs liminw'),
Birken, Efche und Zpitzahorn ,(Aeer ykrtnnaielos) hinzu.
Beine faubholzbeftände find wenig verbreitet und werden

nieift von lhainbuchef Winterlinde, Ztieleiche, Birke und
Tfche gebildet, unter denen oft üppig die hafelwurz
(KN-rim] eiiinquianm) und andere zur Familie der Gräfer
gehörigen pflanzen gedeihen. Ani Bande der Zehlau geht
der hochwald in den Bruchwald iiberf der an tiefer ge
legenen Stellen auftritt, und zwar entweder als Laubholz
bruchwald mit Birne, Zchwarzerle (gings Muri-irren) und
Weide, oder als Uadelholz-bruchwald mit Aiefer und Fichte
oder endlich als Mifaxbruchwald, wenn er aus den beiden

Abb. 4. Birken im Frifchingswald.
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genannten lladelhälzern und aus Birken zufammengefetzt
wird. *das Zwifchenmoor if

t nur fchmal, und feine 13e

frhaffenheit wird durch die Lage und durch die Zteigung
des Aandgehänges bedingt. Mehr oder weniger hohe
iiiefern mit Fichten und eingefprengten Zicken bilden
den Baumbeftand des Zwifchenmoores, die preißelbeere

*

l

Abb, 5, vruchbirken im Zwifchenmoor.

(i'ner-iniirin ritis [cine-n), die gemeine heidelbeere (i'.
Urstillusx der petit (beginn ralüstce) das Unterholz.
An manchen Stellen herrfcht indeffen das Scheidenwollgras
fk)rj-.f1110r*ii[11 enginntuni) vor, während feltenere hoch
moorpflanzen hier durchweg fehlen. Allmählich werden die

iiiefern kleiner, ihr Beftand wird lichter und fchließlich
kommt in der hauptfächlich von heidekraut, wollgras
und Torfmoos gebildeten Moordecke nur noch vereinzelt
die krüppelige Moorkiefer (l'inns- Zlib'GZi-L'lri tr. tui-[08:0
vor zwifcfzen einzelnen Zträuchern des vorft (ln-(ima
f-nlüstre-f und heidelbeergewächfen. Auf der hochflärhe
des moores befinden fich zahllofe meift niedrige heide
vulte, die die Moor-fläche recht uneben erfcheinen [offen.
verfchiederre Torfmoofe, heidekraut (Calluna. 'iilgxrri8)
neben dem bereits erwähnten Icheidenwollgras herrfäyen
dort vor, während die v'worbeere (i'neeininnr Wei-0000113),
die Aenntierflechte (Clxnlorrixr rnngjforniu) und Brombeer
gewächfe eine untergeordnete Rolle fpielen. vie zahl
reichen Zphagneten enthalten Zonnentaugewächfe (vi-088r
aeöen). Im mittleren Teile des hochmoores befinden fich

l* Tl

Abb. 6. vcgetation im hochmoor.

in drei Gruppen gegen 45 hochmoorteiäfe oder LZlc'inkenf
von denen einzelne etwa 1 Morgen groß fein können. In
ihnen treten zuweilen Infeln mit liiefern und Birken auf,
deren Ztämme bis 7111 höhe erreichen. 'vie vegetation
des vlänkenwaffers if
t

recht artenarm. An vielen Stellen
des lveft- und Aordoftrandes if
t eine Ausbreitung des

l

Abb. 7, vegetation im hochmoor.

hochmoores vorhanden, während ein vertikales Wachstum
auf dem größten Teile der hochfläche vorhanden ift.“
wenden wir uns nun *zur Fauna, fo verdient der 13e

ftand an Rotwild Zrhwarzwild, vammwild und virkwild,
das dort gut gedeiht, befonders hervorgehoben zu werden.

Zehr zahlreich in der nähe des-Bruches, überhaupt im
Frifchingswald, ift das Reh. 51i einzelnen hochmoorteichen
führen deutlich erkennbare Wildpfade. Das Waffer diefer
Ziellen if

t von befonderer helle und Klarheit. Die Teiche
werden von den wildgänfen mit vorliebe aufgefucht, die
ungeftd'rt ihr 'Zrutgefchäft verrichten können, denn fehr
felten betreten vienfchen diefen fchwankenden Boden. Auch
durch das häufige vorkommen des Uhus ift das 5ehlau-.
Bruch bekannt. ver in der Ibenhorfter Forft im viemel
delta forgfc'iltig gehegte Elch wechfelt zuweilen über.

Ionft if
t das Bruch öde und ftumm, und gerade in

diefer ftillen Tinfärmigkeit macht das Landfchaftsbild
einen großartigen, erhebenden7 tiefernften Eindruck auf
das Gemüt eines jeden [laturfreundes. Ode und ftumm
wie ein lebendiges Grab . . .

Abb. 8. [floorkiefer im hochmoor.



MMM'MWWMMWW Aus allen Gebieten

Bilder aus dem Tierleven Südamerika-s / 12011 vr. med.
Freiherrn von Schrenck 111.

„naafbarlm Euer Fläfchchen!“
Fauft.

liein wefen rings auf der Erde ift vollberechtigt.
den namen der Göttin des Geftanks. Mephitis. zu
führen außer dem Stinktier. llors (ie oonoours fteht
der Zorrino der Südamerikaner da!
welche Mengen Schwefelwafferftoff mögen die

Eier. von denen ltrifchan Stinkel bei Bufch bekennt:
..De fulen, Stine. dat find minell“ ausgeftrömt haben!
Entfetzlich if

t der Odeur. den in Oftafrika haufen
an der Sonne trocknender haififche. papa. Lecker

biffen für die Suaheli-lleger. weithin verbreiten.
Die unfagbar intenfiven. penetranten hautaus

dünftungen. mit denen vereinzelt Ueger behaftet
find. können den Aufenthalt an der Queue der

Marfchkolonne unerträglich geftalten.

Die Düfte. die in der Zwifchendecksküche eines

Ozeandampfers entftehen. wenn ein Lieblingsgericht
der Argentiner. Bacallao. Stockfifch mit Anoblauch
zubereitet und zu gleicher Zeit hammeltalg gewonnen

wird. ftellen gewiß keine geringen Anfpriiche an die
.widerftandskraft der Geruchsnerven und an unfere
Seetüchtigkeit.

Das gleiche if
t der Fall. wenn in der Tropen

glut die Luken zu Schiffsräumen geöffnet werden.
deren Ladung aus ..Salzhäuten“. rohen La plata
Bindshäuten befteht.
Alle die aufgeführten B-eifpiele. und mögen fie

noch beliebig gefteig-ert werden. bilden balfamifche
wohlgerüche im vergleich zu dem finnbetäubenden.
..mephitifchen“ peftgeftank. dem „non plus ultra“
auf diefem Gebiet. das dem Zorrino als unfehlbare
waffe gegen jedwede Feindesfchaar zur verfügung
fteht! -

Ein einziger Schuß feitens des Stinktiers würde
in einem menfchengefüllten Biefenfaal keine gerin
gere panik verurfachen. als Feuerlärm.
wehe dem Ankömmling in Südamerika. dem

eines Tages im ..Uamp“ das kleine. niedliche. ganz

harmlos ausfchauende Tierchen mit geftrecktem.
marderartigen ttörperbau und langem bufchigen

Schwanz zum erftenmal entgegentritt.
Die Zeichnung des langhaarigen. weichen pelzes.

braunfchwarz mit zwei breiten. fchneeweißen Längs

ftreifen. müffen jedes Auge entzücken.
Im vollbewußtfein. Träger einer niemals das

Ziel verfehlenden. furchtbaren waffe zu fein. macht
der Zorrino nicht die geringfte Miene. die Flucht zu
ergreifen. Der unerfahrene Europäer aber wähnt
einen noch hilflofen. feltenen jungen vierfüßler vor
fich zu haben. der unbedingt lebend gefangen werden

müffe.
Der Zorrino behält noch immer regungslos die

Front naäj dem Eindringling in fein Jagdrevier
bei. das eher liftig verfchlagen. als bösartig blickende

Auge unverwandt auf ihn gerichtet.

Südamerikanifebes Stinktier wephitis

Sobald aber der Ueuling. der fich fchon faft im

Befitz feiner Beute wähnt. fich auf Schußweite arg
los genähert hat. macht der Zorrino erhobenen
Schwanzes eine kurze liehrtwendung. und gleich

zeitig erfolgt durch liontraktion befonderer Bing
muskeln fpontan die verhängnisvolle Entleerung
der Analdrüfen.
Ein Glück für den Menfchen. wenn wenigftens

fein Augenlicht verfchont blieb!
* In heller Flucht fucht er hilf- und ratlos irgend
eine Behaufung zu erreichen. Aber die Bewohner
eilen wie von der Tarantel geftochen davon. Der
Anzug if

t

wohl für immer verdorben; die wohn
räume. die das Opfer des Zorrino betritt. find für
längere Zeit nicht zu benützen.- Lebensmittelvorräte

werden ungenießbar.

hunde. die im Bewußtfein der Überlegenheit

dem kleinen Gegner zu nahe kommen. müffen ihre
Unoorfichtigkeit nicht felten mit dem Tode büßen.
denn nur. wenn es fich um wertvolle Aaffehunde

handelt. gibt man fich die Mühe. fie einen'Monat
lang zu ifolieren. ein Zeitraum. der vergehen muß.

ehe fich das Zorrino-parfüm verflüchtigt hat. Minder
wertige hunde dagegen. die nach einem Aeneontre

mit dem Stinktier ihrem herrn zu nahen wagen.
pflegen ohne weiteres erfchoffen zu werden.

Ich perfönlich bin. während ich nachts im Schlaf
wagen durch die weiten pampas Argentiniens fuhr.
einmal auf der Fahrt von Buenos Aires nach Bahia
Blanca. ein zweites Mal auf der Linie „al Baoifieo“
in der pampa Central in den Dunftkreis von Zor
rinos geraten. .

Das pfauchende Ungetüm in Geftalt der Loko
motive hatte die Tiere in ihrem nächtlichen Treiben

geftört. und fie hatten daher ihre Gefchütze in Aich
tung auf den Zug abgefeuert.
Man erwachte plötzlich aus tiefftem Schlaf. weil

reflektorifch die Atmung ftockte; jeder kämpfte mit
dem Gefühl drohender Erftickung. [lach etwa zwanzig

Sekunden vermochte man wieder frei zu atmen.
niemals werde ich den widerwärtigen Geftank ver

geffen.

Im Zoologifchen Garten von Buenos Aires kann
man »aus nächfter Uähe völlig ungefährdet das an

mutige Tierchen. dem die fleifchfarbige Uafe und

ein kahler Bing um die Augen einen höchft eigen

tümlichen Gefichtsausdruck verleihen. beobachten;

denn am Schild lefen wir: „Zorrino operaclo“.
Der pelz des Stinktieres wird von den Indianern

zu Decken verarbeitet. und auch in Europa bildet der
Zorrino unter dem Uamen ..Skunk“ einen gefuchten
Artikel auf dem pelzmarkt. Auf dern bekannten
Leipziger Brühl wird man in faft jedem liürfchner
magazin große Mengen von Skunksfellen aufge

ftapelt finden.
wenig Trägerinnen einer Skunks-Garnitur



werden fich der Eigenfchaften bewußt fein. die der

Zorrino bei Lebzeiten befitzt.
was für ein faft launenhaftes Spiel der fchöpfe

rifchen Uatur. ein derartig teuflifches Angriffs- oder
Uerteidigungsmittel zu fchaffen und in fo harmlofer
hülle zu bergen!
Kein wunder. daß die Indianer dem Träger

diefer waffe geheimnisvolle Zauberkräfte zufchrei
ben und ihm in der Tierfabel die Bolle eines Arztes
zugewiefen haben. der. wie weiland vr. Eifenbart.
höchft eigenartige Aadikalkuren vollführt.

„Gefchichte vom Stinktier als Arzt“.
Tierfabel der Araukaner*),

Es war einmal eine alte Frau. die war fehr
krank, Da fchickte man zum Arzt. dem Stinktier. es

möchte doch fo gut fein und die Kranke heilen
kommen.

..Gut. ich will kommen.“ fagte das Stinktier.
..am Mittag werde ich da fein“ und ritt fort im
Galopp.

..Grüß Gott“. fagte es. als es ankam. ..Grüß
Gott. herr Doktor.“ wurde ihm erwidert. '..fteig vom
pferd.“

Da ftieg es vom pferde.

..wo if
t die Kranke 7“. fragte es. ..hier ift fie.“

Das Stinktier trat ein in das haus,
hier traf es die Alte. die krank war.

..Alle gehen jetzt hinaus. auch die Kinder dürfen
niht drin bleiben.“ befahl es.
Da gingen alle hinaus.
Uun lud das Stinktier fein Gewehr. zog der

Alten die Decke herunter und hielt ihr feine
pofteriora vor. Dicht vor ihrem Mund fchoß es los.

*) vorftehende Fabel der Araukaner verdanke ich in
wortgetreuer wiedergabe der Güte des bekannten Anthro

pjologen
vom La-plata-Mufeum. profeffor Br. Lehmann

itfche.
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Da ftarb die Alte. erftickt durch den Geftank.
[tun deckte das Stinktier fie wieder zu und

ging weg. Ehe es wegging. fagte es aber: ..Die
Kranke muß gut zugedeckt bleiben. wie fi

e ift.
damit fi

e gut fchwitzt.“
Da bekam das Stinktier ein fehr fchönes pferd

als Doktorhonorar gefchenkt und ritt fort im
Galopp.

..Die hab-e ich ordentlich kuriert.“ fagte es. als
es zu haufe ankam.
Am andern Morgen aber wurde die Alte auf

gedeckt. Da war fi
e

fchon ganz kalt. Das ärgerte
ihren Mann. Da wurde der Löwe gerufen.
..Bring mir .das Stinktier. um es tot zu fchlagen.“

fagte der Mann der Frau.
Da kam der Löwe und ging zum Stinktier.
Das ftellte fich krank.
..Komm doch ins haus herein. Freund.“ bat es.
Da ging dev Löwe hinein.
Als er aber eingetreten war. lud das Stinktier

feinen Apparat und fchoß los.

'

*Da ftarb der Löwe.- denn er erftickte an dem

Geftank. Das Stinktier aber zog ihm die haut ab
und fagte: ..Ich habe gewonnen. es if

t

doch gut.
wenn man Doktor ift.“ -
vielleicht gelingt es einmal einem ..Dompteur“

hagenbecks. die reizenden kleinen Tiere zu zähmen
und fo abzurichten. daß fie auf Kommando ihr Ge

fchütz gegen den Feind abfeuern.
Unfere Kriegsausrüftung wäre dann durch eine

höllenmafchine bereichert!
Dann könnte die Einförmigkeit unferer fport

lichen veranftaltungen auch durch eine ganz neue

und „zeitgemäße“ Darbietung unterbrochen werden:
einen wettkampf zwifchen Auto und Zorrino. wer
den größten Umkreis zu verpeften vermag. wird
mit dem Lorbeer gefchmückt. Sollte das Auto fiegen.

erhält es außerdem die Berechtigung. fortan den

ftolzen Kamen ..Zorrino“ zu fiihren!

Über das Skelettieren / U011 walter Rach-Steglitz
Schon mancher der verehrten Lefer diefer Zeitfchrift

wird bei der Befichtigun einer Sammlung von Skeletten
den wunfch gehabt haZen. felbft anatomifche Objekte
onzufertigen und fchon manchem wird diefer Lvunfch
oerftummt fein. nachdem er männiglich Unannehmlich
keiten und Mißerfolge erfahren hatte. wie ja folche nie

:lei-bder
Anwendung der landläufigen Methoden aus

ei en.
Es foll nun hier eine Art des präparierens be

fprochen werden. die bar if
t jener unangenehmen Begleit

erfcheinungen. mit deren hilfe fich aber jeder Liatur
freund angenehm und leicht eine Anzahl Objekte ver
fihaffen und fich eine lehrreiche Sammlung anlegen kann.

Zelbft dem Minderbemittelten wird hierin eine unter
liqlffame. anregende und bildende Befchäftigung er

läfioffen. da die notwendigen hilfsmittel billig zu be
ithaffen und zur Ergänzung der verbrauchten Materialien
nur wenige pfennige erforderlich find.
wir brauchen: Eine Anzahl Keagenzgläfer. einige

Bechergläfer. Kochflafchen. einen Dreifuß. Spritusflamme.
ein Skalpell. einige pinzetten. eine kleine wanne. Kali
lauge und wafferftofffupero hd. das alles zufammen für
ungefähr acht Mark zu bef offen ift.

Dem Anfänger möchte ich raten. feine übungen an
einzelnen Teilen von Tieren zu beginnen. z. B. mit dem
Schädel oder einem größeren Fuß; dagegen Fifche der
Schwierigkeit wegen vorderhand ganz beifeite zu laffen.
haben wir ein unbefchädigtes und zufagendes Objekt

bekommen, fo handelt es fich zunächft darum. die haut
mit dem Fell zu entfernen. Zu diefem Zwecke »fiihren
wir mit dem Skalpell auf der Bauchfeite des Tieres einen
Schnitt von der Mitte der vordergliedmaßen bis zwifchen
die hinterbeine. Sodann müffen wir noch an der Innen
feite der Gliedmaßen -die haut. um gan bequem das
Fell herunterftreifen zu können. auffchnei en. Ift dies
gefchehen. fo

öffnen

wir die Bauth- und Brufthöhle und
nehmen den In alt heraus.
hierauf legen wir das geftreifte. ausgeweidete Ob..

jekt. nachdem wir es nötigenfalls in mehrere Teile
zerfchnitten haben. zum Ausbluten in ein Gefäß mit
reinem waffer. das folange erneuert werden muß. bis
es nicht mehr gerötet wird. (Zwei bis drei Tage.)
Um nun fernerhin ganz nach Zeit und Laune arbeiten

zu können. ftellen wir uns eine Konfervierungslöfung
her. die gleichzeitig fkelettierend wirkt: wir ver etzen
einen Liter waffer mit dreißig bis vierzig Tropfen ali
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laugeläfung (je nach der Größe des Objektes; vor zu
ftarker Läfung if

t

zu warnen!) und bringen darauf das
Gerüft *in diefe Läfung. wo wir es wochenlang halten
können. ohne daß unangenehme Verwefungsdüfte iich

bemerklich machen.
Auf dieDauer läft fiäj unter der Einwirkung der alka

lifchen Flüffigkeit das Fleifch felbftändig von den linochen.
wir befehen nach einer woche unfer Objekt. fchaben die
gelackerten Maffen des Fleifchz und Bänderwerkes her
unter und legen das Objekt abermals in eine etwas

fchwächere Löfung.

Dann find nach Verlauf von ungefähr vier wochen
alle überflüffigen Anhänge von den linochen entfernt;
die fauberen Skeletteile werden alsdann in reinem waffer
abgefpült und dann noch einen Tag oder weniger in
wafferftofffuperoxhd gebracht und endlich an der Luft
(unter Vermeidung der Sonnenbeftrahlung) getrocknet.
So haben wir die einzelnen Skeletteile in blendender

weiße vor uns liegen.
*Befondere Aufmerkfamkeit if

t der Entfernung des

Gehirns zuzuwenden. Soweit fich diefes nicht zerfetzt
hat. muß es durch fließendes waffer herausgefpült oder
mit watte herausgewifäjt werden. -

Um die linochen zu polieren und vollends anfehn
lich und glatt zu machen. reiben wir fie mit einem weichen
Fenfterleder ab.

[lach der Bleiche gehen wir an das Zufammenfetzen
der einzelnen Teile.
Sollten Rnochen gebrochen fein oder die Zähne fich

gelockert haben. fo werden fie mit liitt und weißem
Leim wieder ausgebeffert oder befeftigt.

haben wir alfo ein ganzes Skelett herauspräpariert.

fo biegen wir uns einen ftarken Draht. der der Rücken
linie des Tieres entfpricht und ziehen die wirbel der

Reihe nach auf.

Darauf werden die Gliedmaßen angebracht. Die
liöpfe der ltnochen werden _angebohrt. mit Draht ver
bunden und an den Schulterblättern und Becken be

feftigt.

Den fchwierigften Teil bilden die hände und Füße.
hier müfjen wir gleich von Anfang an unter den ein
zelnen Zehen die größte Ordnung beobachten. da eine
Trennung der bunt durcheinandergewürfelten linochen
fpäterhin gar nicht mehr möglich ift. wir präparieren
alfo jede Zehe in einem bejonderen Glafe und bewghren
fie bis zum Zufammenfetzen in einem eigenen liäft
chen auf.
Bei größeren Tieren empfiehlt fich die vorgenannte

Art der Befeftigung, Bei kleineren dagegen leimt man
am beften die Glieder aneinander. wobei allerdings die
Bewegungsfähigkeit verloren geht. Auf einem dünneren
Draht oder Faden. der am unteren Ende des Rückgrates
*befeftigt wird. ziehen wir die Schwanzwirbel auf. Endlich
wird noch auf die halswirbel der Ropf gefetzt.
Montieren wir jetzt das fertige Skelett auf einem

gutpolierten Standbrett. fo werden wir ein Stück _i
n

unferer Sammlung befitzen. das immer wieder Freude
bereitet und an dem wir anatoniifche SLudien und Ver
gleiche aufteilen können.

Außer diefer Art des präparierens. die immerhin
die Zeit von vier bis fünf wochen erfordert. gibt es noch
eine zweite. die hächftens drei bis vier Stunden Arbeit
verlangt. llachdem das Objekt ausgeblutet hat. löfen
wir es in einzelne linochengruppen auf. z. B. Schädel.
halswirbel. Bruftkorb. Schwanzwirbel und Gliedmaßen,
Dann kochen wir jeden Teil eine halbe bis eine Minute
in lialilaugeläfung. deren Zufammenfetzung etwas

fchwächer gewählt wird als bei der vorher befchriebenen
Art und fchütten den Inhalt des Glafes in eine wanne
rnit lauern waffer. Etwa noch anhaftende Fleifchteile
werden durch Schaben entfernt. hierauf kochen wir die
Rnochen nochmals in reinem waffer ungefähr eine halbe
Minute und fpülen fie in lauern waffer nach. um fie
dann an der Luft trocknen zu laffen. Auf diefe weife
find wir fchon nach kurzer Zeit im Befitze der einzelnen
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weißen linochen. denen wir noch durch polieren Elfen
beinglanz verleihen können.

Befondere Sorgfalt verlangen wieder die Gliedmaßen.
von denen jeder Zeh einzeln präpariert und die zu
fammengehärigen Rnochen forgfältig voneinander gefchie
den aufbewahrt werden müffen.
Die Zufammenfetzung erfolgt genau wie vorher.
Zu warnen if

t vor zu ftark konzentrierter Ralilauge
löfung. da hierdurch die itnochen brüchig oder pulverig
werden.
Statt italilauge läßt fich bei kleineren Objekten die

fchwächere Ratronlauge mit Vorteil verwenden.
Die letztere Methode erfordert fchon einige Erfah

rung in der richtigen wahl der Uvnzentrierung; denn
auch hierbei kann nur die praxis Lehrmeifterin fein. wäh
rend theoretifcher Vortrag nur die erfte Anregung liefert.

mäß und Neffen bei Radium
Von l)r. Eichhorn-Zürich
Die Lefer diefer Zeitfchrift find fchon wiederholt über

das Radium und feine wunderbaren Eigenfchaften unter
richtet worden. Es if

t

heute allgemein bekannt. daß
es drei eigentümliche Strahlenarten ausfendet. von denen
zwei korpuskularer natur find. während die dritte Art
den Charakter der Röntgenftrahlen hat. und außerdem ein
Gas. die fogenannte Emanation. Die große wiffenfchaft
liche Bedeutung des Radiums und feine immer größer
werdende Verwendung in der Therapie zeitigten nun all
mählich die Rotwendigkeit. ein zuverläffiges und leicht
zugängliches. allgemein anerkanntes Radiumnormalmaß
zur Verfügung zu haben. d

.

h
. ein Radiumftandard-prä

parat zu fchaffen. auf das »alle Beobachter ihre Refultate
in letzter Linie beziehen können. wie übel es damit
bisher bejtellt war. ging hervor aus der von Rutherford
.auf dem Internationalen Rongreß für Radiologie in
Brüffel im herbft 1910 gemachten Mitteilung, daß die
Radiumftandards der verfchiedenen Staaten un ereinander
bis zu 20 0.'0»abwichen Aus diefem Grunde betreute des
halb diefer Rongreß Frau Curie. die verdienftvolle Mi:
entdeckerin des Radiums. mit der Anfertigung eines
llormalpräparates. Dasfelbe if

t

inzwifchen hergeftellt
worden und befteht aus einer Radiumchloridmenge von

21.99 ing. Die vom erwähnten liongreß eingefetzte inter
nationale Rommiffion hat nun folgende Befchlüffe gefaßt:

1
.

Das von Frau Turie hergeftellte 21.99 nu_- präparat
wird zum offiziellen internationalen Radiumjtandard er
klärt. Es foll in Sr'-vres bei paris im Bureau inter
national des [uncl-s' et mesures aufbewahrt werden;
2. die lt. Akademie der wiffenfäjaften in wien if

t

zu
erfuchen. daß »eines der wiener Standardpräparate. die
in paris unterfurht wurden. nämlich das mit 31.17 ing
Radiumchlorid. als Erfatzftandard in wien aufbewahrt
werde; 3. das internationale Standardpräparat foll nur
den liommiffionsmitgliedern unter geregelten Bedingungen
und nur zwecks Vergleich fekundärer Standards zugänglich
fein. ebenfo das wiener Standardpräparat. Auskünfte
über die näheren Bedingungen. unter denen man Radium:
präparate mit den Standards vergleichen laffen kann.
erteilt der Sekretär der Rommiffion. prof. l)r. St. Meher
in wien.
Ferner wurde der Befchluß gefaßt. daß die Emana.

tionsmenge. die mit einem Gramm Radiummetall. bzw.
mit einer Radiumfalzmenge. die ein Gramm metallifches
Radium enthält. im Gleichgewicht fteht. als ein „Curie“
bezeichnet werden foll. Bekanntlich zerfällt die Emana:
tion; wenn nun -eb-enfoviel Emanation durch den Zerfall
verfchwindet. wie aus dem Radiumfalz gebildet wird. fo

if
t ein weiteres Anwachfen der Radiumeman-ationsmenge

nicht mehr möglich. Von diefer maximalen Emanations
menge. die mit einem Radiumfalz in dauernder Berührung
ftehen kann. fagt man. fie fei im radioaktiven Gleich.
gewicht mit dem Radiumfalz. Genau wie man einen
Meter und ein Uilogramm richtig herftellen laffen kann.

fo kann man jetzt auch über ein exaktes Radiumpräparat
disponieren und ein ..Turie“-Maß erlangen. indem man
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feinen Meßapparat mittels einer bekannten Emanations
mengeeiäjen läßt.
heute if

t es zur Gewißheit geworden. daß die wohl
tätigen wirkungen der heilquellen hauptfächliih in ihrem
Gehalt an Radiumemanation zu fuchen find. Alle Bäder
und Rurorte. deren Quellen große Mengen des Gefundheit
fpendenden heilmittels enthalten. nehmen einen un
geahnten Auffchwung. Es if

t

daher von großem wert.
zu wiffen. in welcher Menge die wirkfame Radium-Emana
tion vorhanden ift. und zwar wird die Beftimmung des
radioaktiven Gehaltes für alle Quellen angezeigt fein. da
ein felt-her faft immer vorhanden ift.
Die bisherigen Unterfuchungen des Emanations

gehaltes waren fehr umftändlich und koftfpielig, da folche
ftets an der Quelle vorgenommen werden mußten. Das
wird jetzt in Zukunft anders fein. Dem privatdozenten
an der Univerfität Zürich. herrn 1)): h

.
Greinacher. if

t

es nämlich gelungen. auf wiffenfchaftlicher Bafis ein per

fahren auszuarbeiten. mit deffen hilfe es möglich ift.
Quellmeffungen zur exakten Beftimmung der Radioakti
vität im Laboratorium auszuführen, Auf nähere Einzel
heiten der Methode. die Dr. Greinacher zur praktifchen
Ausführung der Allgemeinen Radium Akt.-Gef.. Filiale
Zürilh (poftftraße) übertragen hat. kann hier nicht ein
getreten werden; eine Befchreibung findet fish in der
phrjfikalifchen Zeitfchrift S. 435>436. 1912.
Man hat nach diefer Methode nur nötig. ein Gefäß.

deffen Ronftruktion einen Emanationsverluft beim Ein
füllen und Transport des waffers ausfchließt. an der
Quelle mit dem zu unterfuchenden waffer zu füllen und
an ein für folche M-effungen eingeriäftetes Laboratorium

zu fenden.
Rach diefem Greinacherfchen verfahren laffen fich

felbft geringe Emanationsmengen beftimmen. und es if
t

fo die Möglichkeit gegeben. fich mit geringem ttoften
aufwand darüber zu orientieren. ob man ein waffer von
vielleicht beträchtlichem Emanationsgehalt vor fich hat.
Jedenfalls wird durch -eine zuverläffige Unterfuchung ein
Faktor fichergeftellt. deffen Grad der wirkfamkeit fich der
Beurteilung bisher ganz entzog. womit fich eigentlich
erft die Anwendung des waffers (Bade- bzw. Trinkkur)

in fachgemäßer und berechenbarer weife dofieren läßt.
herr [)r. Greinacher hat übrigens noch einen kleinen

intereffanten Apparat hergeftellt. der das ruhelofe wirken
des Radiums direkt vor Augen fiihrt. ein fogenanntes
Radium-perpetuum mobile. in dem die Taufende von
Jahren andauernde beträchtliche Energieentwicklung des
Radiums zu einer mechanifehen Arbeitsleijtung verwendet
wird. die. wenn auch für einen gegebenen Moment noch

f0 klein. wegen ihrer abfoluten Regelmäßigkeit u. a. auch
für Zeitmeffungen verwendbar ift. weshalb nian den
Apparat auch als Radiumuhr bezeichnen kann. Die

nähere Befchreibung diefes Apparates und der perfuche.
welche man rnit demfelben anftellen kann. hat l)r. Grei
nacher in der ..Deutfchen Mechaniker-Zeitung“ heft 10.
1911 veröffentlicht. Diefe intereffante Beobachtungs
methode des Energieablaufs des Radiums. dem wir bis
heute leider nur paffiv zufchauen können. ruft uns wieder
das bedeutungsvolle problem vor Augen. die gewaltigen
Energien. die im Radium fchlummern. nach unferm willen
zu entfeff-eln. um fie großen Arbeitsleiftungen in der

Technik dienftbar zu machen.

Verhütung von fivhlenftauvexplofionen
yon Dipl -Ing. A. hamm

Bekanntlich wird der Rohlenbergbau von zwei großen
(befahren bedroht. der Explofion von entzündlichen Gafen.
den fogenannten fchlagenden 'wettern und der Explofion
des in der Luft fein verteilten Rohlenftaubes. Die Er
kenntnis. daß diefer Staub (der rings von Sauerftoff um
geben. die beften porbedingungen zur Entzündung findet)
hochgradig explofionsgefährlich ift. datiert erft _aus jün
gerer Zeit. und die Erfahrung hat gezeigt. daß Zucker
und Mehlftaub nicht weniger explofibel ift. Es if

t

deshalb
fur jedes Rohlenbergwerk eine Lebensfrage. den unver
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meidlichen Rohlenftaub unfchädlieh zu machen. am beften
bewährt hat fich 'hierbei die ftändige Beriefelung fämt
licher wände mit "waffer, die befonders verhindern foll.
daß durch die der 'Explofion vorangehende Luftdruckwelle
der am Boden liegende *ttohlenftaub erft aufgewirbelt
wird. Run hat aber das waffer als Beriefelungsmittel
den einzigen Dorzug der Billigkeit. während es fonft
möglichft _ungeeignet ift. Es 'befitzt nämlich eine fehr
große Oberflächenfpannung. wodurch eine befeuchtende
wirkung ftark verringert wird. da die Staubteilchen in
den feftgefchloffenen Tropfen nicht einzudringen ver
mögen. in noch geringerem Grade befitzt es die Fähig
keit. die befeuchteten Teilchen zufammenzuballen. Der
aus dem befeuchteten Staube gebildete Schlamm zerfällt
vielmehr nach dem Trocknen fofort wieder zu pulver.

fo daß nur fehr häufige Beriefelungen erfolgreich fein
können. Da dies verfahren nun. neben anderen Rach
teilen. vor allen Dingen den hat. der berüchtigten
wurmkrankheit porfchub zu leiften. if

t es erklärlich. daß
man fich große Mühe gegeben hat. ein verfahren zu fin
den. das diefe übelftände vermeidet. Es galt alfo zu
unterfuchen. welche Flüffigkeiten die Eigenfchaft des Be
feuehtens in höherem 'Grade wie waffer haben. d

.

h
.

bei denen mit der gleichen Menge Flüffigkeit ein größeres
Quantum Rohlenftaub niedergefchlagen werden kann. und
die mit dem Staube einen Schlamm bilden. der auäf
nach dem Trocknen noch eine fefte Maffe bildet. Eine
wiäjtige Bedingung die nicht *außer acht gelaffen werden

darf. if
t

natürlich die tioftenfrage.

Sehr umfangreiche und wertvolle Unterfuchungen in

diefer Richtung hat der englifche
profeffor

Thornton
unternommen. wobei er in erfter Linie as verhalten
einiger Kohlenwafferftoffe ftudierte. Es kommen dabei
ferner Alkohol. Ather. petroleum und Schwefeläther in
Frage. die in fehr 'hohem Grade die Eigenfchaft haben.
zu befeuchten. Für 'den praktifchen Gebrauch feheiden
allerdings die meiften aus. 'teils wegen des unangenehmen
Geruches. teils wegen *zu hohen preifes. Rur zwei tlohlen
wafferftoffe. das Urefol und das phenol konnten als
verwertbar bezeichnet werden. Dagegen zeigten fich un
gemein gut verwendbar 'wäfferige Löfungen von Soda.
pottafche. Seife. wafferglas und Lhfol. die alle eine
ftark befeuchtende wirkung befaßen. Eine Seifenlöfung
von 2--5 prozent Seifengehalt. wirkt z, B. viel beffer
als waffer. zumal fie auch nach dem Trocknen den Staub
in Form einer klebrigen pafte zufammenhält, Die Eigen
fchaft des Befeuchtens if

t 'nun allerdings bei verfchie
denen Seifenarten ganz verfchieden ftark ausgebildet.
während die Fähigkeit des Zufammenballens. alfo eine
gewiffe tilebe- oder Schmierfähigkeit bei allen ziemlich
gleiäj ift; Die günftigften perfuchsrefultate in jeder Be
ziehung ergab eine harz-Talg-Schmierf-eife. die eigens

(K
ir

den Zweck von einer englifchen Fabrik. der hull il

Manufacturing To. hergeftellt wurde.

Lhfol und .Z-Lhfol ergeben eine gut befeuchtende wir.
kung felbft noch in fo ftarken perdünnungen wie 1 v.h..
reines Rrefol und phenol fogar noch in fchwächerer
Löfung herab bis zu 0.5 v. h.. dagegen fehlt ihnen gänz

lich die Fähigkeit zu kleben. Man könnte bei diefen
Stoffen auch noch den Einwand erheben. daß fie brennbare
Gafe enthalten. die durch die Erhitzung bei der Explofion
frei werden. und fo womöglich noch die Explofion ver
ftärken. Indeffen if

t

diefer 'Einwand nicht ftichhaltig.
denn bei den. dem perfu - unterworfenen Derdünnungen
von 1:100 bis 1:200 fptelen diefe möglicherweife ent
wickelten Gasmengen im vergleich zu der von ihnen be

feuchteten Menge Rohlenftaub gar keine Rolle. befeuchten
doch diefe Löfungen mehr als die dreißigfache Menge
Staub. Soda und wafferglas haben im Gegenfatz hierzu
die Eigenfchaft. felbft in Löfungen von fiinf v. h

.

fo gut
wie gar nicht zu befeuchten. dagegen kleben fie ganz
ausgezeichnet und ergeben vor 'allem einen Staub. der nach
dem Trocknen hart wird. Allerdings if

t

einfchränkend zu
bemerken. daß diefe günftige wirkung nur bei dünnen
Schichten und auch bei diefen dann nur auftritt. wenn

fi
e auf harter Unterlage liegen.
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Der_ Gedanke an 'eine Rombination eines diefer
beiden Mittel mit Seifenlöfung liegt nahe, und hat auch
in der Tat eine vorzügliche wirkung ergeben. Unter
verfchiedenen verfuchten Mifchungen erwies fich als die

befte eine folche, bei der auf hundert Teile waffer fünf' Teile hull-Schmierfeife und fünf Teile wafferglas kom
men. Es if

t
wiYigF

daß der Seifengehalt 2-5 v. h
.

nicht
unterfchreitet. ollte man ftatt der hull-Seife gewöhn
liche Schmierfeife verwenden, fo wäre die vierfache Menge

erforderlich. Doch kann man auch noch zufriedenftellende
Refultate erzielen, wenn man eine Mifchung verwendet)
die auf fünf Teile fünfprozentiger wafferglaslöfung einen
Teil fünfprozentiger Seifenlöfung enthält.
Andere ltombinationen von günftiger wirkung er

gaben fich 3
. B., wenn man eine anderthalbprozentige

Urefollöfung mit einer 'fünfprozentigen wafferglaslöfung
im verhältnis 3:7 mifchte, oder Mifchungen von phenol
mit wafferglas7 die den wertvollen Dorzug der Billig
keit haben, denn fi

e können bis zwanzigmal mehr waffer
glas als phenol enthalten; allerdings ift zu beachten, daß
der phenolgehalt nicht unter 1 v. h

,

finken darf. Ebenfo
arbeitet Lhfol mit wafferglas oder Sodalöfung kombiniert
recht günftig, »es if

t

aber unverwendbar, da es zu teuer ift.
'Die Erg-ebniffe der 'Thorntvnfchen Unterfuchungen

wurden vollauf beftätigt durch Derfuche. die feitens der
Urpeth Tollierh Zeche angeftellt wurden. was die Aus
ichten auf praktifche Derwendbarkeit der unterfuchten
ittel anbelangt, fo find diefe allerdings durch die ver
fuche der Zechenverwaltung fehr herabgedrückt worden.
Es ergab fich vor allem die klotwendigkeit, den größten
Teil des auf allen Dorfprüngen abgelagerten Staubes zu
nächft durch Fegen zu befeitigen, womit eine Menge hand
arbeit verknüpft ift, und diefe

ix
t j
a bekanntlich fehr

teuer. nur 'der 'Reft foll durch ie Beriefelungen un

chädlich gemacht werden. Ferner if
t es erforderlich, die

eriefelungen ebenfalls von hand vorzunehmen, alfo von
neuem handarbeit. Auch hält die wirkung nur wenige
Tage an. fo daß alfo faft ebenfo

häufig
wie bei waffer

beri-efelt werden muß. Alles in al em ergab es fich, daß
die B-eriefelung auf die befchriebene Art und weife etwa
doppelt fo

,

teuer ift, als die mit waffer nach dem bis
herigen Shftem vorgenommenen. 'wenn alfo nun auch ein
praktifch unmittelbar verwendbares Mittel, das in jeder
hinficht beffer if

t wie waffer, nicht
geKmden

wurde.
haben diefe Unterfuchungen doch unfere enntniffe auf
folche werfe "vermehrt, daß eine Derbefferung der be
tehenden Einrichtungen jedenfalls zu erwarten ift. wie

o oft in der technifchen praxis, wird zwifclyfen
dem

billigften und dem wrffenfchaftlich idealen ege ein
gangbarer Mittelweg

gexunden
werden, der in beiden

hinfichten billigen Anfor erungen entfpricht.

Etwas vom [baue-halte des Meeres
von l)r. Ehr. Delff
Es ift eine auffallende Erfcheinung, daß ganz im

Gegenfatz zu der jedem naheliegenden Vermutung, die
Meere der warmen Zone wären ähnlich voll üppigen
pflanzlichen und tierifchen Lebens wie die angrenzenden
Länder, diefe Meere geradezu ärmlich von Organismen,
fowohl was Artenzahl als vor allem was Individuenzahl
betrifft, bewohnt find. Dagegen find es gerade die der
gemäßigten und kalten Zone angehörigen Gewäffer, die
den riefigen Schwörmen der heringe und Dorfche, .die
den (wenigftens früher) ungeheuren Robbenherden und
den gewaltigen walen nahrung in Fülle bieten. Diefe
zunächft überrafchende Tatfache, daß die unwirtlichften
Meere die produktivften, die fonnigften aber, wie das
Sargaffo- und das Mittelmeer, ausgefprochen fifcharm find
(der Thunfifch des Mittelländifchen Fanges zieht aus dem
Atlantifrhen ein), erklärt fich jedoch leicht, wenn man
die planktonforfchung zu Rate zieht.
wie auf dem Lande, find es auch im Meere in letzter

Linie pflanzen, deren Leiber der vielgeftaltigen Tier
welt die nötige nahrung liefern, denn nur pflanzen
find imftande, aus anorganifchem Material organifches

Aus allen Gebieten

aufzubauen. während fich aber auf dem Lande dem
Auge überall pflanzen aller Größen und Formen bieten,
fcheint das Meer für den erften Blick faft nur von
Tieren bewohnt zu fein, denn die paar Tange der Rüften
verfchwinden ganz gegen den Arten- und Individuen.
reichtum der Fauna. wo find denn nun die pflanzen,
die diefem heer nahrung liefern? Da antwortet uns
die planktonforfchung: es find die mikrofkopifchen, ein
zelligen Algen. die Diatomeen, die peridineen7 Schizo
phhzeen und Flagellaten, die mit zahlreichen protozoen
wie Foraminiferen, Radiolarien, Tintinnen und mit
Metazoenlarven vereinigt das fogenannte plankton bil
den, d

.

h
, eine ohne eigene Bewegung im Meere trei

bende ungeheure Grganismenmaffe. Seit den grund
legenden Arbeiten Ehrenbergs, Joh. Müllers und vor
allem hanfens, die die enorme Bedeutung des planktons
für den haushalt des Meeres dartaten) if

t

raftlos an der
Erforfchung der planktonbiologie gearbeitet worden. nach
dem vorgange hanfens wird noch jetzt alljährlich zu allen
Jahreszeiten in allen Ecken der deutfchen Meere das
plankton quantitativ beftimmt, d

.

h
.

durch einen vertikal
zug mit einem eigens hierzu konftruierten, äußerft fein
mafchigen Retz wird die gefamte in diefer fo genau be
kannten waffermaffe enthaltene Grganismenmenge er
beutet und ihre Maffe beftimmt. Außer diefer volum
beftimmung und einer annähernden Zählung der in jedem
Fang enthaltenen, den ver chiedenen Arten angehörigen
Individuen, hat man nach rof. Brandt (Uiel) die Fänge
eines Jahres einzeln agrikulturchemifch auf ihren nähr
wert hin unterfucht und feftgeftellt) daß z.B. das herbft
plankton der weftlichen Gftfee- feinem Rährwert nach
zwifchen Fettweide und mittelgutem Lupinengrünfutter
fteht. Da zugleich die quantitativen llnterfuchungen er
gaben, daß die unter der Flächeneinheit ruhende waffer
menge, foweit das Sonnenlicht eindringt, annähernd eben
foviel organifche Subftanz erzeugt, wie die gleiche Fläche
Landes7 fo folgt daraus, daß z. B. die Oftfeegewäffer
in ihrem plankton quantitativ und qualitativ einen ähn
lichen Ertrag liefern, wie die weiden des Landes. wenn
man diefe enorme Bedeutung des pflanzlichen planktons
als faft einzigen llahrungsproduzenten für den haushalt
des Meeres erwägt, fo verfteht man, daß fiaf die ver
teilung der übrigen Lebewefen na der des planktons
richten wird. Und da if

t es eben wieder auffallend, daß
diefes pflanzenleben fich am reichften dort entfaltet, wo
die Sonne nur noch geringere Macht befitzt. Das mag
zum Teil daran liegen, daß die kalten Meere die
planlrtonbildung dadurch erleichtern, daß die innere
Reibung des waffers mit finkender Temperatur fteigt
und fo ein gewiffes Treiben ohne andere befondere
Schwimmvorrichtungen als Oberfläche vergrößernde

Stacheln ufw. geftattet. vor allen Dingen aber beruht
diefe Erfcheinung, wie es die Arbeiten Brandts dargetan
haben, auf der Tätigkeit der Stickftoffbakterien, alfa
der freien Stickftoff zu Ammoniak. falpetriger und Sal.
peterfäure ftufenweife bindenden, nitrifizierenden und
auf der anderen Seite vor allem der diefe Stickftoff
verbindungen wieder bis zum freien dl zerlegenden,

denitrifizierenden Bakterien, Auch auf dem Acker des
Landes fpielen diefe Lebewefen eine außerordentlich wich-
tige RolleF hier aber werden fie geradezu grundlegend

für das gefamte Leben des Meeres, weil fi
e hier in

viel höherem Maße den Stickftoffhaushalt beherrfchen,
und Stickftoffverbindungen eben die Bedingung für die
Entwicklung der pflanzen find. Für die Stickftoffbilanz
des Meeres haben wir alfo zwei fich entgegenarbeitende
liräfte zu unterfcheiden) auf der einen Seite 1

.

die 3u

fuhr fertiger dl-verbindungen vom Lande und 2. die
Bindung des im waffer gelöften freien Stickftoffes (bei
100 bis 12,5 oew U pro Liter löslich) durch nitri
fizierende Bakterien, auf der anderen Seite 1

.

den ver

brauch der verbindungen zur Entwicklung der Algen ufw.
und 2. den Abbau durch die denitrifizierenden Bakterien,
die alfo Salpeterfäure zu falpetriger (Bitrate zu nitriten ,

diefe zu Ammoniak und das endlich zu freiem Stickftof
reduzieren (für jede Stufe natürlich befonders fpezialifierte
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Arten, fo wie beim umgekehrten vorgang). Es kommt
nun darauf an, daß fich diefe denitrifizierenden Bakterien

nicht fo ftark vermehren, daß ihre zerftörende Tätigkeit
nur wenig von den von jenen beiden Quellen gelieferten
Stiäiftoffverbindungen für die Lebewelt des planktons
übrig läßt. Run find aber diefe Lebensvernichter außer
ordentlich oon der wärme abhängig und gedeihen um
f0 üppiger, je wärmer das fie umgebende waffer ift.
Darum find die Meere der wärmeren Zonen fo
organismenarm, weil fie hier ihre Tätigkeit am leb
hafteften ausüben; und nur an der liüfte, wo von dem
reichlichen Zufluß vom Lande ein Beträchtliches ihrer
zerftörenden Arbeit entgeht, oder da, wo kalte Strömun
gen ihre Entwicklung hemmen, entfaltet fich auch hier ein
reichesLeben. In den Meeren der arktifchen Zone dagegen
fehlen fi

e

faft ganz, f0 daß dort aller gebundener Stick
ftoff dem plankton zugute kommt. weil nun im Meer
waffer fich alle zum Leben nötigen Salze in überreicher
Menge finden und nur die Menge des gebundenen Stick
ftoffes infolge diefer gefchilderten verhältniffe fchwanktf

fo richtet fich nach dem Liebigfchen Minimumfatze die

Entwicklung der planktonflora nach dem im geringften
erforderlichen Maße vorhandenen, neben den Stickftoff
verbindungen, und wöchft in direkter proportion zu ihrer
Menge.

Ganz die gleichen Träfeinungen. die die verteilung
des planktons nach den Zonen bietet, liefert uns auch
die Aord- und Oftfce im Laufe der Jahreszeiten. So
findet die hauptentwicklung der Diatomeen und Schizo
phhzeen in der Oftfee im März und April ftatt, fchwindet
allmählich mit Eintritt der wärme, um gegen den winter
hin wieder lebhaft anzufteigen. Daß diefe Schwankungen
auf 'der fchwankenden Stickftoffmengc beruhen, if

t von
l)r. E. Raben (Aiel) nachgewiefen, der feftftellen konnte,
daß die Stickftoffmenge (in Form von Ritraten und
Ritriten) von Mai bis Oktober von 500 nur dl in

1 cim] Meerwaffer auf 50 ing abnahm, fich mithin auf
1]/10verringerte.
1in1 es alfa zufammenzufaffen: die das ganze viel

geftaltige Tierleben des Meeres bedingende winzige
planktonflora der Diatomeen. peridineen, Schizophhzeen,
Flagellaten und anderer einzelliger Algen gedeiht im
direkten verhältnis zur Menge der gebotenen Stickftoff
verbindungen. Je kälter die Meere, um fo geringer die
Entwicklung der diefe verbindungen zerftörenden denitri
fizierenden Bakterien, daher dort viel gebundener Stick
ftoff, daher viel pflanzliches plankton, daher viel tieri
fches plankton (protozoen, niedere Rcebfe, Fifchlarven,
Schnecken) und andere Zreffer des Algenplanktons wie
Mufcheln ufw„ daher endlich viele Fifche.

vie witterung im September rnit 2 wetterkarten
Zu Anfang des September hielt der kühle, reg

nerifche witterungscharakter noch an, der die witterung
desAuguft gekennzeichnet hatte. Fortgefetzt zogen kräftige
Tiefdruckwirbel mit ausgeprägten Randtiefs über [lord
und Mitteleuropa. Faft überall hin brachten fi

e Regen,
und die durch fie verurfachte ftarke Bewölkung ließ
die herbftfonne nicht durchdringen. Die [lächte waren
zwar infolge der ftarken Bewölkung nicht fehr kalt,
die Tage aber unfreundlich, kühl und rauh.
Etwas Abwechflung kam erft am 6. September in

die wetterlage, als ein großer nördlicher Tiefdruckwirbel

in zwei Teiltiefs zerfiel, beide Teilwirbel einander zunächft
umkreiften, dann aber einer nach norden, der andere
.nach Süden „gefchleudert“ wurde. Der letztere kam

fa in größere Aähe von Deutfchland und brachte be:

fonders der Uordfeeküfte ftärkere winde, als ohne dies
„Umkreifen“ eingetreten wäre. Einige Tage fpäter
wiederholte fich ein ähnliches Schaufpiel, Ein Teil eines
anderen durch Zerfall eines einheitlichen wirbels ent
ftandenen Doppelwirbels zog am 11, September auf dem

G,

1 i'!
“x „

*M.8:»
Aus der wetterkarte vom 11. September 1912.

in diefer Jahreszeit recht ungewöhnlichen wege: Süd
fchweden-Dänemark-l'iordfrankreich. Dabei flachte er

fich vom 10. zum 11. September von 745 auf 755 mm,
vom 11. zum 12. September von 755 auf 765 rum ab.
Am 13. konnte niemand feine Spuren mehr erkennenf
er war aus der wetterkarte verfchwunden. Der wetter
dienft hatte eine ähnliche veränderung in Lage und
Stärke wohl angenommen. Eine folch ftarke veränderung
wird aber wohl keine Stelle vorausgefehen haben. Mit
diefem Abflauen eines Tiefdruckwirbels ging ein ftarkes
Einbrechen eines hochdruckgebietes vom Ozean her hand
in hand, Zwar hatte es fchon lange in einer Stärke
von über 770 mm draußen auf dem Ozean gelagert,.
aber erft nach dem 11. September brach es durch und
bedeckte bis zum 13. faft ganz Deutfchland. Jener
Teilwirbel hatte befonders dem weftlichen Deutfchland
nochmals kräftigere Regenfälle gebracht. Das hochdruck.
gebiet verurfaäjte eine Trockenzeit. Diefe wandlung if

t

in dem beigegebenen Rärtchen dargeftellt. Dabei if
t in

weftdeutfchland eine intereffante Beobachtung gemacht.
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Aus der wetterkarte vom 12. September 1912.
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Auf der (nordöftlichen) Aückfeite jenez Tiefz - vgl. daz
rechte llärtchen - fetzten zum erften Male feit langer
Zeit in Weftdeutfchland nordöftliche Winde ein. Und
pünktlich benutzten diefe Windänderung die Schwalben
zum Abzug, die fchon lange unter der Ungunft der Witte
rung gelitten hatten. Schade, ez war nicht ganz über
legt von diefen doch bekanntlich fo wetterkundlich klugen
Tierchen, denn die nächften Tage brachten mit ihren
fonnigeren Uachmittagen wieder beffere Ernährungz
bedingungen.

Schon die weniger wolkigen liächte hatten einen

merklichen Fall der nächtlichen Temperatur zur Folge.
Aber leider fchwanden auch immer mehr die durch daz
verbringen dez Hochdruckgebietez fchon geweckten Hoff-.
nung-en auf einen „Altweiberfommer“. Bereitz am
13. September machte fich im llorden ein neuez Tief
bemerkbar. Pa ez den höchften Luftdruck über dem
weftlichen Europa vorfand) zog ez W diefen höchften
Luftdruck feiner Umgebung der Ziegel entfprechend rechtz
laffend - über Schweden und die füdöftliche Oftfee nach
dem mittleren Weftrußland. Wir kamen fo auf feine
und feiner llachfolger füdweftliche Seite und damit in
den Bereich der dort wehenden nordweftlichen und gleich
zeitig auch auz dem hohen nordweften und norden
ftammenden Winde. Bauhe Tage mit kalten [lächten
waren die Folge, im öftlichen Peutfchland auch wieder
kräftigere Regenfälle, fo befonderz vom 14, biz 18.
September.

Erft von diefem Tage
Fern

18.) ab trat eine Wen
dung zum befferen ein. er letzte große Wirbel if

t
nur noch auf der Wetterkarte dez 18. September bemerk
bar. von da ab breitet fich daz zurückgedrängte, aber
über Wefteuropa immer noch lagernde Hochdruckgebiet

wieder auz. Pie Uiederfchläge hörten bald faft ganz
auf. Pie zwar immer wieder im norden auftauchenden
Tiefz zogen jetzt in größerer Entfernung von unz vor
über und verfchonten unz in der Erntezeit wenigftenz
mit ftärkerem Begen.

Erft auf der Wetterkarte vom 26. September meldeten
die vorpoften dez Wetterdienftez eine neue Gefahr für
die letzte Ernte und die Herbftbeftellung, diezmal v'on
einer ganz anderen Seite her. Weftlich vom tional lag
zum erften Male feit langer Zeit (f-eit Anfang dez
Monatz) die 755.Ifobare, d

.

h
. auf dem Ozean drängte

ein neuer Tiefdruckwirbel an. vorfichtige Wetterdienft
ftellen meldeten, daß ein Witterungzumfchlag fich vor
zubereiten fcheine - denn die Zeit biz zu einer neuen
Aegenperiode if

t in diefem.Herbfte doch zu koftbar.
Und wenn diefe Warnung auch fcheinbar durch die nach.
folgenden im allgemeinen trockenen Tage (27. und 28.)
unnötig gewefen zu fein fchien - auzgebreitete herbft
liche Hochdruckgebiete find recht fchwerfällige Gebilde- am 29., mehr noch am 30. September bra daz weft
liche Tiefdruckgebiet immer ftärker durch. er Witte
rungzumfchlag i t wenigftenz im weftlichen Peutfchland da.

„Und der ond?“ fo wird vielleicht der eine und
andere Lefer unferez letzten Monatzberichtz fragen. nun
wenn der Lefer die im obigen gegebenen Paten noaj:
malz durchfieht wird er bemerken, daß Wendepunkte
der Witterung am 6., 11., 18, und 26. September lagen.
Am 6. September ftand der Mond aber am höchften am
Himmel, am 11. September war [leumondf am 18. Sep
tember ftand der Mond am tiefften am Himmel, und
am 26. September war vollmond. Wir aber wollen
diez nur alz Tatfache feftftellen.

Wetterdienftftelle Weilburg.

Von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
Eanadium wurde im november 1911 in einer platin

mine im Uelfondiftrikt (Britifh Columbia) entdeckt, und
zwar von French. Ez if

t den platinm-etallen ähnlich,
aber weicher alz diefe, und fchmilzt niedriger alz Gold
und Silber. Ez if

t gegen oxhdierende Flammen und gegen
Wafferdampf beftändig. Ez löft fich in ltönigzwaffer,
aber auch in Salzfäure fowohl 'wi-e Salpeterfäure allein.
Paz Metall if

t gegen feuchten Schwefelwafferftofß Alkali
fulfid und Iodtinktur beftändig.
nach einer fpäteren Mitteilung von Eaftick if

t daz
Eanadium dem von Eourtiz entdeckten Amarillium fo

ähnlich, daß beide vielleicht miteinander identifch find.
patterfon hat aber im Februar 1912 darauf hin

gewiefen, daß öfterz bei der Trennung von palladium
von den anderen zur platingruppe gehörenden Metallen
Erfcheinungen auftreten, die auf die Exiftenz einez neuen
Metallz hinzuweifen fcheinen. Poch if

t gerade hier zu
beachten, daß palladium mit mehreren Metallen Legie
rungen bildet, die fich faft wie einheitliche, vom palla
dium fcheinbar durchauz verfchiedene Metalle verhalten.
So wird man weitere Arbeiten abwarten müffen, biz

die neuen Elemente Eanadium und Amarillium alz un.
zweifelhaft feftgeftellt angefehen werden können.

prof. 1.)r. Laffar-Eohn.

Paz 22. Heft diefer Zeitfchrift brachte einen inter

effanten Artikel auz der Feder von G. S. Urff, betitelt
die „fchöne Eiche“. Ich möchte nun auch auf eine phra
mideneiche aufmerkfam maäfen, die vor dem „Forfthauz
„ttühkopf“ (Aheininfel) bei ,Erfelden a. Ah.) Heffen,
fteht. Pie Eiche hat einen 1,40 in hohen, aftfreien
Stamm, der, in Brufthöhe gemeffen, einen Umfang von
1,13 m und einen Purchm-effer von etwa 36 ern hat. Seine

Gefamthöhe beträgt 20 rn, Paz Alter diefer Eiche wird
auf zirka 40 Jahre gefchätzt. L, J.
Mittelfchullehrer E. tiönig in Efchwege bittet die

Lefer um Antwort auf folgende Fragen:

1
. Anfrage. In einigen thüringifchen Orten findet
fich die Flurbezeichnung „Uönigzftuhl“. Ez handelt fich

meift um einen Flurteil in abhängiger Lage, der über.
ficht geftattet. Sempert behauptet in feinem Buche „Pie
Siedelungen in der Oberherrfchaft Schw-arzburg-Budol
ftadt“. diefe Flurteile trügen ihren namen nach einer
perfon, „König“ fei hier alfo alz perfonenname (Fa
milienname) aufzufaffen! Pa mir diefe Auzkunft völlig
unbefriedigend erfcheint, erlaube ich mir die Anfrage,
ob einer der Herren Mitarbeiter oder Lefer der „natur“
imftande ift) mir ein-e gründlichere und befriedigendere
Auzkunft in diefer Sache zu geben. 2
. Anfrage. Eben
dafelbft führen einzelne Feldfluren den namen „Ge
breite“. Pazfelbe Buch bringt den namen in Beziehung
zur Bearbeitung dez Feldez, indem der verfaffer wohl an
daz Auzbreiten dez Uleez und der Halmfrüchte nach dem
Schnitt denkt; mir fcheint aber eher eine Beziehung zu
dem alten Feldm-aß „daz Gelenge“ vorzuliegen. Auch
in diefer zweiten Sache würde ich für gütige Belehrung
dankbar fein.

Herrn A. Haberkorn) Berlin. - lileine Schriften über

1 und 2 dürften kaum exiftieren. Fiir 3 nenne ich Gru
bert: Aofen, preiz 0.50, ür 4 Prube: veilchen,
.46 1.-, beide im verlag der „ erliner Gärtner-Börfe“,
Berlin Sill. 68, Ritterftraß-e 77/78. H

.

H.

Herrn H
. punfchke, Labehn bei Landzkron (Bz.

llözlin). - Ein volkztümlichez Buch, daz die Entfernung
der planeten von Sonne und Erde enthält, refp. deren
Annäherung oder Entfernung von denfelben angibt, if

t

unz nicht bekannt. von wiffenfchaftlichen aftronomifchen
Ephemeriden enthält daz Berliner Jahrbuch genaue An..
gaben, if

t aber fiir den _privataftronom zu teuer und
eventuell zu wiffenfchaftlich. Ihrem Wunfche foll Rech
nung getragen werden) indem vom Auguft an diezbezüg.
liche Angaben in den -„Himmelzerfcheinungen“ gemacht
werden. vr. Ar.

Herrn Günther Schilling, Frankfurt a, l'll.f
Gutzkowftraße 22.

- Pie beobachteten Uebenfonnen, be
fonderz die regenbogenfarbenen punkte zu, beiden Seiten
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der sonne kommen durch Beugung des Lihtes in dunftiger
Atmofphäre zuftande, nicht durh Brehung. Eine volks
iürnlihe darftellung des verganges ift fehr fhwer - ich
kenne_ bis jetzt keine. wiffenfchaftliche parftellungen

Literarifches
ll). Oftwald, Moniftifhe Zonntagspredigten.
Erfte Aeihe. Akademifhe perlagsanftalt m. b

.

h
,

1911.
Leipzig. preis 1 ..FG
In feinen „moniftifhen Zonntagspredigten“

hat w. Oftwald die reihen Erfahrungen feines Lebens
und feiner

wiffenfhaftlichen
Erkenntniffe niedergelegt;

fi
e gipfeln in einem „energetifchen Imperativ“:

ver-gende keine Energie, fondern verwerte fiel
Tatfählich ergibt die Beobahtung, daß überall noch,

in wiffenfchaft und Technik wie im täglichen Leben
enorme Energiemengen nutzlos verbraucht werden. die
Grundlagen der moniftifchen Zonntagspredigten bildet

Oftwalds Energetik; deren Gefetze nunmehr auh
auf rein menfhlihe Angelegenheiten mit Er
folg angewendet worden find.
von den einzelnen predigten feien befonders hervor

gehoben: warum find wir Moniften? wie kann die
wiffenfchaft fo große dinge tun? Arbeit, Energie, das
Güteverhältnis; der energetifche Imperativ; vom Tode;
die fterbende Zonne, Unfterblihkeit.
die erfte Frage beantwortet Oftwald fo, daß der

lllonismus die innere Ehrlichkeit und das aus ihr
entfpringende Glück den Menfhen zu geben im
ftande ift.
Und es if

t in der Tat kein Zweifel; alle Religionen
rufen fowohl in dogmati her wie in ethifher hin
fiht zahlreiche widerfprii hervor; ihnen gegenüber
fteht die wiffenfhaft; die innerliche Ehrlihkeit- fagt Oftwald - der unerfhütterlihe Entfhluß;
keinen widerfpruch zu dulden, ift ihr eigent
lihes Lebenselement und die Bedingung ihrer
Exiftenz; und fie ift niht auf die

hohxchule
befchränkt,

fondern

Li
e durhdringt unfer ganzes Le en; denn fi
e

if
t

Lebens unde als Grundlage der Lebenskunft.
die wiffenfhaft kann dies aber tun; denn auf

Grundlage der llaturgefetze verfteht fi
e

fich auf die por
ausfagung des künftig Kommenden. Alle wiffenfhaft

if
t aber iiberhaupt Uaturwiffenfchaft.

Die Arbeit ift eine Lebensnotwendigkeit, die fih

zu einem Lebensglück entwickelt; ihre weltbedeutung
beruht darauf; daß ie das allgemeine prinzip alles
Lebens, ja alles Gef ehens überhaupt ift. die Arbeit
allein überwindet den Tod.
Mit dem Arbeitsbegriff aufs engfte verknüpft if

t

der der Energie; das Gefetz von der Erhaltung der
Energie fagt aus, daß in einem jeden abgefchlvffenen
Gebilde, durh deffen wände keine Energie aus- oder
eintreten kann, die gefamte Energiemenge ftets gleich
bleibt, was darin auh gefhehen mag.
Das Güteverhältnis drückt die Beziehung aus,

welche zwifhen der insgefamt vorhandenen Energie und
dem in eine nutzbare Form verwandelten Anteil befteht.
80 arbeiten die pflanzen mit fhlechtem Güteverhältnis.
weil nur ein fehr kleiner Teil der verfügbaren Energie
ln nutzbare Form übergeht.
Von den Mafchinen if

t das Güteverhältnis ein fehr
hohes bei der phnamomafchine. Die Unvollkommen.
heit bei vielen natürlichen und künftlihen Mafhinen
erklärt fih daraus, daß wärme als [lebenprodukt
bei allen Energieumwandlungen auftritt. Sie if

t ein Ab
fallprodukt,
das „Güteverhültnis“ if

t aber auh in fozialen
Angelegenheiten erkennbar; wenn das Sklavenwefen
wegfallen konnte, fo if

t es eine Folge und 'ein Erfolg der
lllafhine-n, welche die körperlihe Arbeit für den Men
iäf'n leiften, und diefem nur die geiftige überlaffen.
Aber auch im ethifhen Gebiete macht fih das Güte
verhältnis bemerkbar. wenn große Kriege vermieden

finden fich in allen großen Lehrbühern der phhfik.
vielleicht kann ich das problem in einiger Zeit in einem
Artikel der Zeitfhrift „natur“ einmal behandeln.

])r. Ur.

werden können; fo if
t es die Einficht; daß ungeheure

Mengen Energie niht nur im Uriege felbft, fondern
auch durch die Aufrechterhaltung des bewaffneten Frie
dens vergeudet werden. wiirden alle Menfchen richtig
logifch denken und philofophifh gebildet fein, fo würden
alle Energien, die für Juftiz und Strafe; für Aegie
rung und polizei aufgewendet werden, befferen Zwecken
nutzbar gemacht werden können.

Auh die Unterfuhungen über den Tod und über
die Unfterblichkeit enthalten ganz befonders fchöne und
neue Gedanken.
Die moniftifhen Zonntagspredigten werden für

jeden Lehrer eine Quelle niht nur der Unterrichtung
auf naturwiffenfhaftlichen;

tehnixhen
und philofophifhen

Gebieten, fondern auch eine Er auung fein. die Lek
türe, wenn auh nur ein paar Zeiten

dißfes
Buhes am

Abend, wird jedem für den kommenden ag die nötige

Frifhe und „Energie“ zur Arbeit verleihen.
profeffor l)r. Aohland.8tuttgart.

h
. Jüptner v. Jonftorff; 'das Eifenhüttenwefen,

eine überfiht feiner Entwicklung fowie feiner kul
turellen und wirtfchaftlihen Bedeutung. All u. 212 Z.
mit 123 Abbildungen im Text. Akademifhe perlags
gefellfhaft m. b

.
h.; Leipzig 1912. preis geh. „tt 6.-,

geb. .FG7.-. -

Das vor kurzem gefeierte hundertjährige Jubiläum
der Firma Arupp in Effen hat die Aufmerkfamkeit der
.weiteften Ureif-e des gebildeten publikums wieder auf
die ungeheure Bedeutung der Eifeninduftrie gelenkt, und

mancher hat bei diefer Gelegenheit vielleicht den wunfh
empfunden, einen Einblick in das Eifenhüttenwefen zu ge
winnen, in das Eifenhüttenwefen; auf dem ein außer
ordentli großer Teil unf-erer modernen tehnifhen
Liultur ruht. denn niht nur als tehnifches tion
ftruktionsmaterial, als Ltulturfaktor will das Eifen ge
wertet fein, und wenn Liebig einft die Uultur eines
volkes an feinem verbrauch an Zeife meffen wollte; fo

kann man vielleicht niht mit Unrecht 'als Maßftab
wenigftens für die tehnifche Kultur eines polkes feinen
Berbrauh an Eifen aufftellen. “die er verbrauch if

t
außerordentlih groß. Im Jahre 1906 amen in den per
einigten staaten von [lordamerika auf jeden Ltopf der
Bevölkerung 320 leg Eifen, in England 220 kg, in Belgien
160 kg, in Deutfhland 160 leg, in Frankreih 65 leg, in

Gfterreich 50 leg und in Ungarnyund Rußland je 25 1:3.
Die Technik des Eifens if

t uralt. Schon der prä
hiftorifche Menfh hat niht nur das in der natur vorkom
mende metallifche Eifen - wohl nur meteoritifches Eifen-
zu werkzeugen verfhiedener Art zu verarbeiten ge

wußt, er hatte fogar fchon verfahren zur Gewinnung des
Metalles aus feinen Erzen aufgefunden und benutzt. Als
die volker in die Gefhihte eintraten, befaßen fie be.
reits eine für ihre verhältniffe niht unerheblihe Eifen
induftrie. wie fih aus diefen Anfängen das heutige
Eifenhüttenwefen -entwiaeelt hat, fhildert Jüptner v. Jon
ftorff; der bekannte Lehrer an der Univerfitüt wien, in
den erften Kapiteln feines am Ltopfe diefer Befprechung
genannten Buhes; mit dem er fih an die weiteften Areife
des gebildeten publikums wendet.
nach einer fehr intereffanten Einleitung behandelt

Jüptner im erften Kapitel die primitivften Methoden der
Eifenerzeugung. Im zweiten und dritten Kapitel be
priht er das „Mittelalter der Eifenerzeugung“, das im
14, Jahrhundert un erer Zeitrechnung beginnend durch die
Gewinnung des koh enftoffreichen und darum leiht fchmelz.
baren Aoheifens im hohofenbetriebe und die weitere zur
darftellung des tehnifh wihtigeren Zhmiedeeifens und
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stahls erforderli Entkohlung des Aoheifens in den älte
ren nicht zu gef molzenen) fondern zu teigigen Fertig
produkten führenden Frifchproze fen charakterifiert ift.
Die die [leuzeit kennzeichnenden rifchprozeffe, bei denen
das Endprodukt nicht mehr im teigigen, fondern im ge.
fchmolzenen Zuftande erhalten wird, waren erft möglich
geworden, als die Technik gelernt hatte, die für das

Zchmelzen der

kohlenftoffärmeren

und darum bei höherer
Temperatur als das ko lenftof reichere Aoheifen fehmel.
zenden Endprodukte erforderli n hohen Temperaturen
zu erzeugen, und fo gibt denn Ziiptner im vierten Kapitel
eine Darftellung der etwa mit dem Jahre 1860 anfangen.
den lleuzeit der Eif-enerzeugung. für die der Tiegeb,
veffemer-, T_homas-, Martin: und Elektroftahl charakte
rifti rh find. In einem Zchlußkapitel wird fchließlich über
die omenklatur der technifchen Eifenforten und über die
volkswirtfchaftliehe und kulturelle Bedeutung der Eifen
induftrie berichtet.
Zohan diefer kurze überblick über den Inhalt des

Jüptnerfchen Buches, deffen wefentlichfte Teile der vec

affer im september 1910 auf den Ialzburger hoehfchul
erialkurfen vorgetragen hat, läßt erkennen, daß hier ein
uch von ungewöhnlichem Intereffe vorliegt, In der Tat
hat Züptner die allgemeinen Gefichtspunkte dcutlich her
vorgehoben, und fo ein buch gefchaffen, das, obwohl es
ein fchwieriges technifches Gebiet behandelt, doch gerade
weiteren

Areifjejn
als eine fehr geeignete, belehrende und

anregende Le üre empfohlen werden kann.

Clausthal i. h.

A. Lampert, Kleines Ichmetterlingsbuch. Eßlin
gen-München. J, F. Schreiber. 80. Ohne Jahreszahl.
mit 28 Farbendrucktafeln. .FG 4,50.
prof. Lamperts großes Werk über die Großfchmetter

linge von Mitteleuropa if
t über alles Lob erhaben, jedoch

dem mäßig begüterten Ichmetterlingsfreund faft uner

fchwinglich. Um namentlich Anfängern und Schülern feine
Ichäße denno zu erfihließen, haben fich verlag und ver.
faffer-entfchlof en) das vorliegende kleinere werk heraus
zugeben, das auf ganz vorzüglichen Farbentafeln in die
heimifche Schmetterlingsfauna einführt und dazu knappe
Diagnofen und einen ausgezeichnet gefchriebenen Führer
in den biologifchen Erfcheinungen und zur Anlegung und
pflege einer Zammlun bietet.

. Ein prächtiges Ge?chenkwerk,

vr. werner Mecklenburg.

France.

A. T. Schneider, Tierpfhchologifches praktikum
in'Dialog orm, Mit 139 Abbildungen. Leipzig. ver
lag veit To. 1912. 80, .FG 15x-,
Ein höch-ft origineller verfuch, durch Gefpräche über

alle zeitgemäßen probleme der Tierpfhchologie eine Dis
kuffion

einzuleiten,
an der fich ein pfhehologe. ein Monift,

ein phhfio oge, ein vitalift, ein Lamareki-ft und ein vio
loge fowie ein Darwinift beteiligen und die natürlich u
gunften des pfhchologen, hinter deffen Maske der verfaffer
fteckt, ausgeht. Man wird

zugeben,
daß aus einer folchen

recht anregende
Gefichtspun

te entwickelt werden können,
und bei folcher Ge egenheit fchon infolge des perfönlichen
Tones und der Maskenfreiheit vieles gefagt werden kann,
was fonft durch die herkömmliche Form wiffenfchaftlicher
Bücher

nicht
zum Leben kommen kann. Und auch in

diefem Fal hat der witzige verfaffer verfehledene, dem
Renner der verhältniffe recht vielfagende. Gefprächs
fituationen zu erfaffen gewußt; auch überblickt er fein
Gebiet recht gut und weiß viel-e fchöne und lehrreiche p

verfuehe lebensvoll vorzuführen.
Auf der anderen Schale der kritifchen [vage aber

laftet als Schwergewicht die Unmöglichkeit feiner Dis
kuffionsthpen. Worin unterfcheidet fich denn der phhfio
lage vom Lamarckiften, der Biologe vom Darwiniften?
Auch enthält die gegen Ende des Buches immer klarer

zutage tretende Eigenanficht des verfaffers Elemente (z
. v.
feine halluzinationen) einer llaturphilofophie ausfchwei
fendfter Art und eigentümlich katholifierender Richtung,
mit der der pf chologe des Buches entfchieden allein bleibt
in der zeitgenölififchen naturwiffenfchaft. wer das prinzip

das er hinter allen lebendigen pfhchifchen Erfcheinungen
fucht, anerkennt, für den if

t alle naturforfchung eitel.
France.

Aftronomie. Größe, Bewegung und Entfernung der
himmelskörper von A. F. Möbius. 11, Auflage, be
arbeitet von pro effor vr. hermann Aobold in Kiel.

2 Bändchen. l: as planetenfhftetn, Mit 33 Figuren.
ll: Kometen, Meteore und das Iternfhftem. Mit
15 Figuren und 2 Iternkarten, (sammlung Göfchen
[lt, 11 und 529.) G. I. Göfchenfche verlagshand
lung in Leipzig. preis in Leinwand gebunden jeder
Band 80 pfennige,
In der neubearbeitung von prof, Uobold if

t Möbius'
bekannte Atronomie in zwei Teilen erfchienen. Dies

if
t

für das (eine werk nur von vorteil gewefen, Denn
nun if

t es möglich geworden, der Darftellung der ein
zelnen

himmlilfchen
vorgänge einen breiteren Aaurn

einzuräumen a s früher, fo daß das Such gerade für den
Laien bedeutend verftändlicher geworden ift. vefonders

if
t

zu erwähnen, daß überall die gefchichtliche Entwicke
lung ervorgehoben ift, fowie die neueften Forfihungs
ergebniffe in den Text verwoben find, fo daß das Buch
auch für den wiffenfchaftlich arbeitenden Aftronomen,

befonders aber für den Ztudenten, zu einem kleinen,
wohlfeilen Tafchennachfäflagebuaf geworden ift. hierbei

if
t

noch zu rühmen, daß eine Anzahl genauer Tabellen
(Doppelfterne, planeten ufw.) beigefügt find. Auch die
verbefferung der Iternkarte if

t lebenswert, nur if
t in

diefer hinficht zu wünfehen, daß bei einer kleuauflage

für die polkarte eine beffere projektion gewählt werde,
durch welche die verhältnismäßige Größe der Stern
bilder nicht allzufehr verändert wird. Auch wäre ei'ne
beffere vezeichnung der Iterngrößen angebracht, fo daß
die bekannten Iterngruppen ftärker hervortreten. -
Alles in allem genommen, if

t der Ueuauflage wegen der
Gediegenheit ihres Inhaltes diefelbe verbreitung zu
wünfchen wie den früheren. l)r. Ar.

Allgemeinverftändliihe Aftronomie. Ausführliche
Belehrungen über den geftirnten himmel, die Erde und
den kalender. Zehnter, vielfach verbefferte Auflage,
bearbeitet von prof, ])r, her-mann J, Alein. rnit
135 Abbildungen und einer Iternkarte. In Original.
leinenband .FG3,50. verlag von I. I. weber in Leipzig.
Diefes weitverbreitete allgemeinverftändliäf gefchrie

bene vuch bedarf zu feiner forgfältig umgearbeiteten neu
auflage kaum empfehlender worte, befugt doch fchon die
hohe Auflagenziffer, daß es in weiteften Areifen Eingang
gefunden hat. In der neuen Auflage if

t
befonders her

vorzuheben- daß eine große Anzahl von Abbildungen
duräf neue erfetzt worden find, und zwar vor allem die
jenigen, die das Ausfehen der himmelskörper darftellen.
Dadurch gewinnt der anfchauliche Charakter des Buches
und fein wert für den [lichtfaohmann ganz bedeutend. In
allen Kapiteln werden die_n-eueften Forfihungen berück
fiehtigt, die der verfaffer bei feinem großen verftändnis
für populäre Darftellung meifterhaft klarlegen kann.
Etwas

Z
u ausführlich if
t verfaffer wohl nur bei der

Tabelle er kleinen planeten, die er in extenso bringt. Za
fehön fie für den Aftronomen von Fach ift, fo if

t

doch
anzunehmen, daß nur wenige Freunde der Iternkunde
fich für eine derartig große Tabelle intereffieren.

))r. 1(

. F. Schulz, häusliche vlumenpflege, Leipzig
(Quelle&Meher). 80. Ohne Jahreszahl. (Geb.„to1.80.)
Der pflanzenfreund wird mit vergnügen naäf der

billigen und gediegenen Zehrift greifen. in der er nicht
nur allgemeine Lviuke. fondern auch fpezielle pflege.
Anleitungen für palmen, vlattpflanzen, Farne, Uakteen,
Zwiebel. und Ampelpflanzen ufw, findet, die wie es
fcheint, von einem recht erfahrenen praktiker ftammen.
Das einem

Bedürfnis
entgegenkommende Werkihen ift

infolge feiner Abb (dungen auch geeignet, den Anfänger
mit den wichtigften Zimmerpflanzen bekannt zu machen.

Lt. F.



Uatur Zeitfchrift der deutf'chen Uaturwiffenl'afaftlichen Gefellf'chafi e. v.

4.Jahrg. 1. Uovember 5er 3
Erftheint jährlich 24mg( mit 5 Buchbeilagen. preis vierteljährlich Mk. 1.50 : l( 1.80. Manulkripte und redaktionelle
Mitteilungen find an die Schriftleitung. [)r. C, Thefing. Leipzig. Thomafiusftr. 28. alle gefchäftlichen Mitteilungen und
Geldfendungen an den verlag. Theod. Thomas. ttönigftraße 3. zu richten, Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 5mal gefpaltene rum-Zeile werden dafelbft fawie durch S. wedel. Berlin-pankow. Floraftr. 33. angenommen.

die alkoholifehe Gärung / von dr. w. weigand
Das wefen der alkoholifchen oder geiftigen

Gärung befteht bekanntlich darin. daß durch fie
klare füße Flüffigkeiten ohne weiteres Zutun in

folche von beraufchender wirkung übergehen. ein
vorgang. der fich unter Erwärmung und einer mäch
tigen Gasentwicklung abfpielt. während fich zu
gleich ein feiner [liederfchlag abfetzt. Die Bekannt

fchaft des Menfchen mit diefer Gärung ift uralt und

reicht fogar in die fagenhaften Zeiten der Gefchichte
zurück. Es ift dabei unnötig. befonders daran zu
erinnern. daß die Entdeckung der weinbereitung
bei den verfchiedenften alten ltulturvölkern hervor
ragenden mhthifchen perfönlichkeiten. gewöhnlich

Gottheiten (Ofiris. Lioah. Bacchus). zugefchrieben
wird. daß die alten Aghpter eine Art Bier bereiteten.
daß in den alten Urkunden der Juden von be

raufchenden Getränken die Aede if
t und daß auch

unfere vorfahren. die Germanen. in der herftellung
alkoholhaltiger Getränke nicht eben unerfahren
waren.

über den Begriff der Gärung ift man fich lange
Zeit im unklaren gewefen. obwohl mancherlei Er
klärungen der fich dabei abfpielenden vorgänge

gegeben wurden. Der fortfchreitenden wiffenfchaft

if
t es gelungen. eine große Anzahl von Erfcheinungen.

die von jeher als Gärungen bezeichnet wurden. von

einem gemeinfchaftlichen Gefichtspunkte aus. wenig

ftens bis zu ihrer nächftliegenden Urfache. aufzu
klären: Gärung if

t eine mehr oder weniger tief
greifende Umfeßung organifch-er. in felteneren Fällen
auch anorganifcher Subftanz. veranlaßt durch niedere.
einzellige. chlorophhllfreie Organismen.

Die chemifchen Umwandlungen. welche derart

hervorgerufen werden können. find fehr verfchieden
artiger ['(atur; neben den einfachften Reaktionen der
anorganifchen Chemie (Oxrjdation von Schwefel
wafferftoff zu Schwefel oder von Ferro- zu Ferti
hhdroxhd durch die Schwefel- und Eifenbakterien)
findet man den komplizierteften Auf- und Abbau
.rganifchen Materials (alkoholifche Gärung. pro

teinfäulnis). [loch weit mannigfaltiger als die

hemifchen vorgänge find die Organismen. die fi
e

veranlaffen; für faft alle Gärungserfcheinungen find
eine ganze Anzahl von Erregern bekannt. Sie ge
hören der großen Mehrheit nach drei Gruppen des

botanifchen Shftems an. den Schimmelpilzen. den

hefen und den Bakterien.

wenn ich hier von einer ganzen .Reihe von
Gärungserfcheinungen fpreche. fo bedarf dies einiger

Aufklärung. lieben der bekannteften und praktifch
wichtigften Gärung. der alkoholifchen nämlich.
kennen wir noch eine ganze Anzahl anderer. welche
zum Teil im haushalte der Uatur bei der Umfetzung
der Stoffe eine überaus wichtige Rolle fpielen. zum
Teil auch in manchen landwirtfchaftlichen Betrieben
in Anwendung kommen und daher unfer Intereffe
ebenfalls im *höchften Maß-e beanfpruchen. Die

meiften diefer Gärungsvorgänge find erft in den

letzten Jahrzehnten bekannt geworden und wenig
eingehend erforfcht. z. B. die Effigfäure-. Milchfäure-.
Butterfäuregärung. die Uitrifikation. die Denitri

fikation ufw.. aber nicht eine einzige von ihnen ift.
was gründliche wiffenfchaftliche Erkenntnis anbe

trifft. der längft bekannten alkoholifchen Gärung
vergleichbar. Diefe foll daher auch im folgenden den

Mittelpunkt der Darftellung bilden. zumal da fich
unfere ganzen Anfichten über das wefen der

Gärungserfcheinungen auf dem Studium der alkoho

lifchen Gärung aufgebaut haben.

Zunächft wollen wir die chemifchen veränderungen

betrachten. die eine in alkoholifcher Gärung befind
liche Flüffigkeit erleidet. Schon Lavoifier. der Schöpfer
der modernen Chemie. fuchte. dem von ihm neu in
die wiffenfchaft eingeführten Grundfatze getreu. den

vorgang mit der wage in der hand zu verfolgen
und fogar eine Art von Gärungsgleichung aufzu
ftellen. Es war ihm bekannt. daß bei der Gärung
im wefentlichen Zucker verfchwand. während wein
geift und liohlenfäure regelmäßig neu gebildet wur
den. Bei dem damaligen Zuftande der analhtifchen
Chemie mußte aber die technifche Ausführung diefer
Unterfuchung fcheitern. Lavoifier gelangte zu einer
grundfalfchen Gärungsgleichung. die den tatfäch

lichen vorgang ganz verkehrt darftellte. Erft Gah
Luffac ftellte die Gleichung auf. die auch nach dem

heutigen Stande der wiffenfchaft in der hauptfache

noch zutrifft. nämlich: Traubenzucker zerfällt in

Alkohol und llohlendioxhd oder 0.111,05-2031160

+2002.
Spätere Unterfuchungen haben zwar ergeben.
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daß diefe Gah-Luffacfche Gärungsgleichung die

chemifchen vorgänge bei der alkoholifchen Gärung

infofern nicht ganz richtig ausdrückt. als fie nicht
alle dabei auftretenden produkte berückfichtigt. aber

für den idealen Zerfall des Zuckers in Alkohol und

Kohlenfäure gerade auf fi
e

if
t

fie endgültig richtig.
und daher ein Maßftab für die frühere unrichtige
Formulierung derfelben. Spätere genauere Unter
fuchungen von pafteur haben gezeigt. daß neben der

Bildung von Alkohol und Kohlenfäure auch noch
andere organifche verbindung-en auftreten. nämlich

Glhzerin und Bernfteinfäure. erfteres in einer Menge
von 2.5-3.6 v. h.. letzteres von 0.4-j0.7 v. h

.

vom Gewichte des vergorenen Zuckers. Die Ent
ftehung diefer Körper neben den hauptprodukten in

„einer“ Gleichung zum Ausdruck bringen zu wollen.

if
t

zwecklos. denn erftens if
t es unmöglich. eine

Gleichung zu finden. welche allen gefundenen ver

hältniffen gerecht wird. und zweitens if
t es nicht

üblich. bei der Formulierung eines chemifchen vor
ganges in der hauptgleichung auch die [lebenpro

.dukte zu berückfichtigen.
was außer Glhzerin und Bernfteinfäure fpäter

hin noch »an Uebenprodukten aufgefunden wurde.

if
t

fo unbedeutend. daß es der Menge nach nicht in

Betracht kommt. Erwähnenswert find noäj die Effig

fäure in einer Meng-e von 0.05-0.1 v. h
. der an

gewandten Zuckermenge und die Fufelöle. welche
hauptfächlich aus höheren Alkoholen der Methanreihe

beftehen.
Die bisherigen Ausführungen über die Chemie

des Gärungsvorganges befchäftigten fich ausfchließ

lich mit den Endprodukten desfelben. Es bleibt noch
eine kurze Befpreäfung derjenigen Stoffe. welche der

alkoholifchen Gärung unterliegen können. Bis jeßt
war nur von Zucker im allgemeinen die Rede. Da
in den letzten Jahrzehnten die Zahl der bekannten
und ihrer Konftitution nach erfarfchten Zuckerarten.
namentlich durch die Arbeiten Emil Fifchers (Ber
lin) und feiner Schüler. außerordentlich gewachfen
ift. und diefe alle auf ihre vergärbarkeit geprüft
worden find. fo liegt ein reicher Beobachtungsftoff

vor. welcher auch einige allgemeine Schlüffe über

die vergärbarkeit von Znckerarten zuläßt. was
die einfachen Zuckerarten. die Monofen. anbetrifft.

fo können wir fagen. daß nur diejenigen vergoren
werden. deren Kohlenftoffatomzahl durch 3 teil

bar und 'deren Formel r-eftlos in Alkohol und Kohlen
fäure zerlegbar ift. Für alle Di- und polhfacharide
hat fich ergeben. daß fie unter allen Umftänden vor

her invertiert werden. d
.

h
. alfo in ein Gemifch

zweier jener einfachen Zuckerarten übergehen müffen.

ehe eine Gärung eintreten kann.
wir haben bis jetzt den vorgang der Gärung

als felbftverftändlich angenommen. Es dürfte nun

an der Zeit fein. die Frage nach der Urfächlichkeit
des ganzen prozeffes aufzuwerfen.
vielleicht mag es befremden. diefe Frage erörtert

zu hören. fieht man doch unzählige chemifche Ae
aktionen fich zwifchen zwei Körpern vollziehen. ohne
daß man fich weiter darum kümmert. warum das

i)r. w. weigand

gefchieht. Man weiß eben aus Erfahrung. wie wenig

fruchtbar eine folche Erörterung zu fein pflegt. Die
fog. chemifche Affinität zweier Subftanzen und die

Annahme. daß diefe Affinitäten bei den verfchiedenen
Körpern verfchieden groß find. bilden bis jetzt die

letzte Urfache. die wir für die Erklärung chemifcher
Reaktionen vorbringen können. Im vorliegenden
Falle können wir uns aber mit einer folchen rela
tiven Erklärung nicht begniigen. Denn die Sach
lage if

t

doch eine wefentlich andere wie dort. die fog.
Frage nach der Urfächlichkeit if

t

nämlich die fehr
befcheidene nach der eigentlichen Uatur des vor
ganges und keineswegs nach deffen letztem Urgrund.
Wir müffen uns fragen. ob bei der alkoholifchen
Gärung nicht außerhalb des Gebietes der Chemie
liegende Momente mit tätig find.
Schon am Ende des 17. Jahrhunderts .ftellte

Stahl den Grundfaß auf. daß in chemifcher Aktion

befindliche Stoffe diefe Tätigkeit. gleichfam durch
einen mechanifchen Anftoß ihrer kleinften Teilchen.
auf andere. an fich ftabilere Subftanzen zu über

tragen vermöchten. Diefe Theorie. auf unfere
fpeziellen Fälle angewendet. verdient alfa die fpäter
für diefe Anfchauung üblich gewordene Bezeichnung
als ..mechanifche Gärungstheorie“. Sie geriet mit
dem Ende des folgenden Jahrhunderts in vergeffen
heit. an ihre Stelle trat die Theorie von Gah
Luffac. die ausfagte. daß der Sauerftoff die Bolle
des Einleiters des Gärungsprozeffes fpiele. eine

Theorie. die durch viele verfuche als richtig bewiefen

zu fein fchien. Lange Zeit blieben Gah-Luffacs An
fchauungen die herrfchenden. bis auch fie Mitte der
dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts endgültig
als falfch bewiefen wurden. Schon lange war be

kannt. daß fich in einer gärenden Flüffigkeit ein

feiner Uiederfchlag bildete. der unter dem Mikro
fkop betrachtet. aus lauter kleinen rundlichen oder

'

ftäbchenförmigen Gebilden beftand. Diefen [lieder

fchlag. der fich bei der Gärung ftändig vermehrte.
nannte man feit alters hefe. Diefe hefe nun wurde

fchließlich als ein pflanzlicher Organismus erkannt.
der die geiftige Gärung veranlaffe. Der Franzofe
Cagniard Latour und unabhängig von ihm der

Deutfche Schwann find die Entdecker diefer Tatfache.
Befonders Schwann gebührt das verdienft. die rich
tigen Belege und die gründliche Beweisführung er

bracht zu haben.
Schwann widerlegte zunächft die feit Gay-Luffac

herrfchende Meinung. daß die Luft als folche oder
ftrenger durch ihren Sauerftoffgehalt die Gärungs
und verwandten Erfcheinungen hervorrufe. indem er

zeigte. daß fauerftoffhaltige Luft. die vorher geglüht
worden war und _äjemifch gar nicht verändert fchien.
hierzu unfähig war. Durch diefen verfuch waren

mehrere Dinge gleichzeitig bewiefen. Einmal. dgß
in der gewöhnlichen atmofphärifchen Luft ein ge

wiffes Etwas vorhanden ift. das zum Befallenwerden
jener Flüffigkeiten duräj Organismen veranlaffung
gibt. hieran fchließt fich dann die naheliegende ver
mutung an. daß diefes Etwas Organismenkeime find.
weiter konnte gefchloffen werden. und das if

t von



befonderer [Dichtigkeit- daß fpezififche Organismen
in einer nahen Beziehung zu fpezififchen Zerfetzungs

prozeffen ftehenf fo daß alfo die letzteren vermutlich

durch die erfteren veranlaßt werden. Daneben if
t

noch das negative Ergebnis zu bemerken, daß die

Anwefenheit von Sauerftoff nicht, wie Oan-Luffac
fchloß, das Entfcheidende für das Zuftandekommen
von gärungsartigen Zerfetzungsprozeffen ift. Oärung

follte alfo nur bei Anwefenheit von pflanzlichen
Organismen eintreten können.

Trotz der glänzenden Beweisführung Schwanns
und feiner Schüler drangen die gefchilderten An
fchauungen nicht durch. Die „vitaliftifche Oärungs

theorie“ wurde in der ganzen wiffenfäfaftliehen welt
mit hohn und Gelächter verfolgt, fogar ein Juftus
o. Liebig fcheute fich nicht, fie in der bedeutendften
chemifehen Zeitfchrift der damaligen Zeit in einer

wohlgelungenen Satire zu verfpotten. Liebig kam
in feiner Theorie im wefentlichen auf die alten An

fichten von Stahl zurück, und bei dem Autoritäts
glauben, wie er zu jener Zeit herrfchtef und der

geringen Bekanntfchaft der damaligen Chemiker mit

den phhfiologifchen wiffenfchaften, fand fie überall

begeifterte Anhänger. Die Liebigfch-e Lehre wurde

allerorts, auch in Frankreich, trotz Tagniard Latour, z

anerkannt, Aber ein Franzofe war es doch, der nach
mals berufen war, diefelbe umzuftoßen und der vita

liftifihen Theorie zum Siege zu verhelfen.

viele Forfcher befchäftigten fich zu diefer Zeit
mit der Frage, was denn nun eigentlich die Urfache
der Gärung fei, aber keiner kam zu einem klaren
Ergebnis, obwohl ihre Arbeiten einige wichtige Tat

fachen feftftellten. Sihwann hattef wie fchon gefagt,
die Luft, die er zu ausgekochten .gärungsfähigen

Oemifchen hinzutreten ließF geglüht und fo nachge

wiefenf daß nicht der Sauerftoff der Luft als (bä
rungserreger diente, fondern daß diefelbe ein gewiffes
Etwas in fich fchloß, das durch hohe Temperaturen

zerftört werden konnte und das unabweislich an der

(härungserregung beteiligt war. Daß diefes gewiffe*
Etwas Organismenkeime feien, war zunächft nur
eine Bermutung. helmholß hatte den wichtigen
Beweis erbracht, daß die alkoholifche Oärung fich
durch Membranen nicht fortpflanzt, was doch nach
der Liebigfehen vorftellung vermutlich hätte der Fall
fein miiffen. Ein weiterer Fortfehritt war die Beob
achtung, daß die gewöhnliche atmofphärifche Luft
auch durch kräftig wirkende ehemifche Reagentien
in der weife verändert werden konnte. daß fie in

vorher ausgekochten Oemifchen keine Oärung mehr
veranlaßte. So wirkt z. B. konzentrierte Schwefel
fäure, durch welche die Luft hindurihftreichen mußte
ehe fie in Berührung mit den Fliiffigkeiten gelangte
in diefer Richtung. noch wichtiger if

t das Ergebnis

daß auch in vielen Fällen ein bloßes mechanifches
Filtrieren der Luft durch gewöhnliche Baumwoll
warte genügt, um ihr alle Zerfetzungswirkungen zu

nehmen. Dadurch war die Entfeheidung der auf
geworfenen Frage wieder um ein gutes Stück näher
gerückt. Denn was konnten fi
e anders fein als
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organifierte lieime, durch hitze zerftörbare und zu
gleich mechanifch abfiltrierbare Stoffe der atmo
fphärifchen Luft?
Die endgültige Aufklärung verdanken wir

pafteur, der durch eine preisaufgabe der franzöfi
fchen Akademie über die Frage der elternlofen oder
Urzeugung (generatjo spontanen) angeregt veran
laffung fandf die beiden wichtigen Themata zuein
ander in Beziehung zu bringen. Die Frage, ob Or
ganismen ohne Samen oder Ei, kurz in völliger Un
abhängigkeit von anderen7 fehon vorher vorhandenen
Organismenf entftehen könnten, hatte zu allen Zeiten
die größte Ausficht auf eine bejahende Beantwortung
beim Experimentieren mit organifchen Aufgüffen,
die bekanntlich der Sitz einer Unzahl von niedrigen
Organismen find.

Zu diefen allerniedrigften Organismen gehörten
nun auch die in gärenden Zuckerlöfungen vorhan
denen hefepilze, fo daß bei Berfuchen mit folchen
die doppelte Frage entfchieden werden konnte, ob
diefelben durch Urzeugung entftehen könnten und,
wenn dies nicht der Fall war, ob ihr Auftreten in

einer wefentlichen Beziehung zum Eintritt der Al
koholgärung ftünde.

pafteur knüpfte an fchon bekannte verfuche an.
Er filtrierte nämlich die Luft, aber nicht durch ge
wöhnliäfe Baumwollef fondern durch Schießbaumwolle.
Damit erreichte er folgendes: Schießbaumwolle if

t

in einigen Flüffigkeiten löslich. nach dem hindurch
ftreichen der Luft löfte er fie z. B. in Ather und

fammelte dann den Bückftand unter gewiffen vor
fichtsmaßregeln. Diefer ergab, mikrofkopifeh geprüft,
in der Tat die (beftalt der verfchieden-en niedrigften
Organismen, Leider war es nach diefer verfuihs
anordnung unmöglich* diefe Organismen auf ihre
Ueimkraft, befonders auf ihre Fähigkeit, wahre
hefe zu erzeugen, zu prüfen, da durch die Behand
lung mit Ather diefelben natiirlich getötet waren,

ganz abgefehen davonf daß die Feftftellung ihrer
natur nicht aus der Geftalt der Zellen allein, die

auch noch zufammengefchrumpft waren, erfolgen
konnte. Auf eine andere, nicht 'weniger finnreiihe
Art, hat es pafteur dann doch möglich gemacht,
direkte Ausfaatverfuche mit feiner Baumwolle, die
mit den atmofphärifehen Staubteilen gefchwängert
war, zu machen, und in diefen Berfuchen liegt die

hauptbeweiskraft für die von ihm vertretene An
fchauung. Ich kann hier nicht die Verfuche in allen

Einzelheiten anführenf es genüge die Angabe, daß
er in einen Baum etwas durch atmofphärifchen Staub
verunreinigte watte brachtef diefen Baum 15-20
mal mit der Luftpumpe evakuierte, dann wieder mit
ausgeglühter Luft anfüllte und fchließlich die watte

unter Ausfehluß der Außenluft in eine gärungsfähige
Zuckerlöfung brachte, in welcher dann auch nach
kurzer Zeit die gewünfchte Gärung eintrat.

Die verfuchsergebniffe pafteurs und feiner vor
gänger lehren alfof daß das infizierende prinzip der

Luft aus durch hitze leicht zerftörbaren, feften, ab

fiebbaren Teilchen beftehtf daß diefe Teilchen unter
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dem Mikrofkop organifiert erfcheinen und daß durch
ihre Ausfaat in der Tat diejenigen Deränderungen
veranlaßt werden können. welche fonft durch die

atmofphärifche Luft hervorgerufen werden. was
aber für uns am wichtigften erfcheint. das if

t die

Tatfache. die aus allen Beobachtungen pafteurs her
vorgeht. daß immer. wenn in einer .Flüffigkeit

alkoholifche Gärung einmal platz gegriffen hat. auch
entfprechend ausgedehnte peg-etationen von-charakte
riftifch geformten hefepilzen wahrgenommen werden

können. und diefe hefepilze können nach den ange

führten perfuchen nicht durch Urzeugung entftan
den fein.

Damit war der vitaliftifchen Gärungstheorie zum
Siege verholfen. da fie fich mit allem tatfächlich Er
mittelten in übereinftimmung befand. pafteur drückt

ihren Inhalt ungefähr mit folgenden worten aus:
Die Theorie fagt. daß überall. wo hefepilze vege
tierend beobachtet werden. fich auch Zucker nach der

Gleichung der alkoholifchen Gärung zerfpaltet und

daß überall. wo die letztere ftattfindet. auch lebende

hefezellen aufgefunden werden können. daß fich alfa
beide Erfcheinungen in der innigften Abhängigkeit
voneinander befinden. d

.

h
, mit anderen warten.

daß die alkoholifche Gärung ein phrjfiologifcher Akt
des betreffenden Organismus ift,

wir haben bei unferen zuletzt angeftellten Be
trachtungen unter anderem gefehen. wie nahe fiäj
die Fragen nach der Urfächlichkeit der alkoholifchen
Gärung und nach der Möglichkeit einer elternlofen
Zeugung berühren. Ich kann es mir nicht ver
fagen. an diefer Stelle etwas näher auf den letzteren
punkt einzugehen. ohne aber diefen wichtigen Gegen
ftand nach jeder Richtung hin zu erfchöpfen.

Zunächft if
t

feftzuftellen. was von vielen außer

acht gelaffen wird. daß auch nach den mannigfachen
bis jetzt vorliegenden Erfahrungen ein vollftändiges
verneinen der aufgeworfenen Frage gänzlich un

wiffenfchaftlich wäre. Einmal können wir ja mit
allen unferen Unterfuchungen entfernt nicht fämt
liche Fälle prüfen. in denen eine Urzeugung denkbar

erfcheint. fondern diefem möglichen porgang Schritt
für Schritt Boden abgewinnen. aber nie fo weit. daß
demfelben nicht beinahe noch ein unbegrenztes Feld
übrig bliebe. Zweitens können wir mit Gewißheit
fchließen. daß unter uns unbekannten Umftänden
eine elternlofe Entftehung von Organismen tatfäch
lich einmal ftattgefun-den hat. wie fehr fich auch bei
unferen Dorfahren die Dorftellung einer derartigen
Erzeugung als Rotwendigkeit aufgedrängt hat.

lehren am beften die fagenhaften Anfchauungen von

einem Schöpfungsakte durch übernatürliche Gewal
ten. welche wir bei faft allen pölkern antreffen.
Es if

t eben fchleäfterdings unverftändlich. wie die

organifierten Formen. welche wir auf unferer Erde
antreffen. entftanden fein fallen. wenn wir die Mög
lichkeit einer elternlofen Zeugung ausfchl-ießen. Auch
die kühne Darwinfche hhpothefe - eine Organismen
form entfteht aus der anderen - fetzt uns keineswegs
über diefe Schwierigkeit hinweg. fondern macht fi

e
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uns im Gegenteil erft recht anfchaulich. weil fie. im

übrigen Alarheit verbreitend. hier die Dunkelheit
deutlicher empfinden läßt. Auch die Bemerkung
des englifchen phhfikers Lord Relvin. Organismen
keime könnten durch Meteore von weltkörper zu
weltkörper getragen werden. läßt doch die ganze
Frage nur um einige Milliarden von Jahren hinaus
gerückt erfcheinen. Rurzum. jedermann if

t

nach
einigem nachdenken dazu bereit. das einftige Statt

finden von Urzeugung zuzugeben.

warum fall dies nun nicht mehr möglich fein.
felbft wenn in der Ratur die äußeren Bedingungen
dazu nicht mehr vorhanden fein follten? Rönnen
denn diefe fo ganz abfonderlicher Art fein. daß fi

e

nicht künftlich nachzuahmen wären? -

Es if
t allgemein bekannt. daß die Maffe des

niedrigen polkes noch heute die Urzeugung felbft
hochorganifierter Formen durch die tägliche Beob

achtung beweifen zu können glaubt. Entftehung von

Flöhen aus naffem. unreinemheu oder aus Säge
fpänen if

t ein Glaube. der fich in diefen Rteifen nicht
felten findet. Gebildetere meinen wenigftens. daß
Eingeweidewürmer oder doch jedenfalls die Maden

im 'Räfe fpontan an den Orten ihres *beften Gedeihens
entftehen. Genau diefelben Anfchauungen finden wir

fchon im Altertum und im Mittelalter. Geben doch
noch viele Gelehrte im 17. Jahrhundert Mittel an.
wie man Mäufe oder Fröfche aus Sumdpffchlamnt
erzeugen könne! Mit der weiterentwicklung der

wiffenfchaften ftellen fich aber auch Beobachtungen

ein. welche den entgegengefetzten Standpunkt ver

treten. Ramentlich die Benutzung des Mikrofkopes
.zeitigte bedeutende Fortfchritte. Aber zu einer Eini
gung. ob Urzeugung oder nicht. kam es nicht. In
der Gegenwart hat die Schlußfolgerung. daß keine

Urzeugung möglich fei. bei weitem das übergewicht.
Mir erfcheint es als der einzig richtige Standpunkt,
die bis jetzt vorliegenden experimentellen Refultate
ihrem werte nach gelten zu laffen. aber fich troßdeni
in keiner weife für die Unmöglichkeit einer Ur
zeugung für alle Organismen feftzulegen.

Doch kehren wir nach diefer Abfchweifung wieder

zu unferem eigentlichen Thema zurück.

wir haben gefehen. daß die wirkfame hefe von
in Gärung befindlichen Flüffigkeiten im wefentlichen
aus niedrigen pflanzlichen Organismen befteht. die

fich durch Sproffung forterzeugen. und etwa noch. daß

diefe Organismen als pilze bezeichnet worden find.
Es lag nun auf der hand. die Ratur diefer Or

ganismen botanifch zu beftimmen. und in der Tat hat
fich fchon früh eine Reihe v Forfchern in ,diefer
Richtung bemüht. Eine endgultige Entfcheidung in
allen diesbezüglichen Fragen brachte erft die wichtige
Arbeit des unermüdlichen dänifchen Forfchers hanfen
über die hefepilze. Danach gibt es eine große An

zahl von Alkoholgärungspilzen. für welche der Gat
tungsname Zaooiiarowyees eingeführt wurde. Die

charakteriftifche pilzart. welche die Gärung unferer
gewöhnlichen Biere bedingt. if

t

Zaoebarornx'oee dere

risiae. etwa 8-9 .rc (1 rr - Mikromillimeter -
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0,001ww) im größten Durchmeffer; 830011. ellip
soicleua if

t einer der für die weingärung gewöhn
lichften pilzarten. oft ausfchließlich der Träger der
felben. Daneben gibt es noch eine große Reihe
anderer. Die genaue Unterfuchung der einzelnen
pilze hat fehr große Schwierigkeiten gemacht. erft
den Forfchungen zweier deutfcher Gelehrter. des

Botanikers Brefeld und des Mediziners Rach. if
t es

gelungen. die einzelnen Arten in fogenannten Rein
kulturen zu züchten. eine Tat. welche fich bald fowohl
auf dem Gebiete des Gärungsgewerbes wie auch auf
dem der anfteckenden Urankheiten von dem aller

größten ,Erfolg erwiefen hat. Es if
t jetzt kein liunft

ftück mehr. bei einiger Erfahrung einen beftimmten
hefepilz zu ifolieren und _zu züchten, In den_großen
Bierbrauereien if

t die Züchtung der Brauereihefe
mit das wichtigfte des ganzen Betriebes.

liachdem die vitaliftifche Gärungstheorie durch
pafteurs muftergültige Beweisführung nach jahr
zehntelangem Uampfe über die mechanifche Theorie
Liebigs endlich den Sieg davongetragen hatte. fchien
die Frage nach der Urfächlichkeit der alkoholifchen
Gärung endgültig entfchieden zu fein. Sie war jeden
falls ein vorgang. mit dem Lebensprozeß untrennbar
verbunden. Und doch hatte diefe Auffaffung fo wenig
Befriedigendes. Sollte zur Spaltung in Alkohol und

Uvhlenfäure wirklich die rätfelhafte. geheimnisvolle

Erfcheinung. die wir Leben nennen. unbedingt erfor
derlich fein. follte es dazu des ganzen komplizierten
Apparates der lebenden Zelle bedürfen? Oder war

doch nur ein von der hefe »erzeugter chemifcher Stoff.
ein einzelner Beftandteil der Zelle. als Träger der
Gärwirkung zu betrachten? Stoffe von ähnlicher
wirkung waren fchon manche bekannt. die man alle
unter dem Sammelnamen Enzrfme zufammenfaßte.
Aus niederen pflanzlichen Organismen. z. B. aus der

hefe, if
t eine Subftanz extrahierbar. die Invertafe.

welche imftande ift. Rohrzuäcer in Trauben- und

Fruchtzucker zu fpalten. die Diaftafe im gekeimten
Getreide verwandelt die Stärke in einfachere Bohlen
hvdrate. nämlich in Dextrin *und Maltofe. das Trhpfin
der Bauchfpeicheldrüfe baut die Eiweißkörper zu
ihren einfachften Beftandteilen ab ufw. Eigentümlich

if
t dabei nur. daß keinerlei direkte Beteiligung der

genannten Subftanzen an diefen Reaktionen nach
weisbar ift. was die chemifche Zufammenfetzung
der Enzhme anbetrifft. fo herrfcht darüber noch
völliges Dunkel. Das rührt daher. daß es bisher in
keinem einzigen Falle gelungen ift. ein Enzhm in

auch nur annähernd reinem Zuftande darzuftellen.
Sollte etwa ein derartiges Enzhm die veran

laffung der Gärung fein? Die 'Vermutung tauchte
fchon früh auf (1858). konnte aber aus Mangel an
einer experimentellen Unterfuchung nie durchdrin
gen. Es erregte daher in den wiffenfchaftlichen
Ureifen ein gewaltiges Auffehen. als im Jahre 1897
Eduard Buchner mit der durch verfuche wohl ge

ftützten Behauptung an die Öffentlichkeit trat. daß
es ihm gelungen fei. Gärkraft und Leben der hefe
voneinander zu trennen, Dabei war feine Derfuchs
anordnung fo einfach. erfchien fo naheliegend. daß
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man fich eigentlich wundern mußte. daß fi
e

nicht

fchon längft gefunden war. Büchner ging von dem
Gedanken aus. daß die Zellinhaltsftoffe der .hefe
noch nicht genügend unterfucht feien und daß man
die Zellwand zu-erft zerftören müffe. wenn man den

Zellinhalt daraus befreien wolle. Letzteres erreichte
er auf folgende weife: Er mifchte 3 Teile gewafchene.
fcharf abgepreßte Brauereihefe mit 3 Teilen Quarz
fand und 1 Teil Uiefelgur gut durch und zerrieb die
trockene Maffe in einer großen Reibfchale mit einem
wuchtigen piftill fo lange. bis ein plaftifcher, knet
barer Teig entftanden war. Der gewonnene braune

Teig wurde in ein Tuch von ftarker Segelleinwand
eingefchlagen und in einem dickrvandigen preßzhlinder
in eine hhdraulifohe preffe gebracht. Bei etwa 50
Atmofphären Druck beginnt bereits der Zellinhalt
als opalefzierender Saft von hellbrauner Farbe ab

zufließen. bei 300 Atmofphären Druck if
t aller Saft

heraus, Diefer ..hefepreßfaft“ nun. wie ihn Buchner
nennt. gerät auf Zufatz von Zucker alsbald in leb

hafte Gärung, Als Deranlaffer diefer .Gärung wird
ein lösliches Enzhm betrachtet. eben das fo lange ver

geblich gefuchte Enzhm der alkoholifchen Gärung.

welches als Zhmafe bezeichnet wird. jedenfalls die

einfachfte und natürlichfte Erklärung des vorganges.
Leider if

t es auch hier nicht gelungen. die Zhmafe in
reinem Zuftande zu ifolieren. nur in Begleitung aller
anderen Inhaltsftoffe des Saftes hat man die wirk

fame Grundfubftanz in Form eines trockenen pulvers
gewinnen können. das feine Gärkraft monatelang
unverändert bewahrt.
Den vom Standpunkt des Themikers eigentlich

intereffanteften punkt des ganzen problems der

alkoholifchen Gärung habe ich bisher noch gar nicht
berührt. nämlich die Frage nach dem chemifchen
Uerlauf der Zuckerfpaltung. Man kann fich doch un
möglich vorftellen. daß eine fo komplizierte Reaktion.
bei der eine Sprengung der aus 6 liohlenftoffatomen
beftehenden Rette (die Formel des Traubenzuckers

if
t ORIGA *-0A0ll»0A0ll-(lkl01l-0ll0kl-00ll)

an 4 Stellen erfolgt. fich ganz ohne Zwifchenprodukte
abfpielen follte. Buchner und feinem Mitarbeiter

Meifenheimer gelang es nun auch tatfächlich nach
zuweifen. daß die Milchfäure (OBI-EllQll-OWA)
eine große Rolle bei der Alkoholgärung fpielt und

fehr wahrfcheinlich als Zwifchenprodukt zu betrachten
ift. eine Dermutung. die fchon 40 Iahre vorher von

Adolf v. Baher ausgefprochen wurde.

-

Eine technifche verwendung im Gärungsgewerbe

haben die gefchilderten Arbeiten kaum gefunden.

Dagegen if
t die theoretifche Bedeutung der neuen

Entdeckung eine fehr weittragende. wieder einmal

if
t es gelungen. einen vorgang. den man bisher

als Lebensakt des protoplasmas den chemifchen
Reaktionen gegenüber zu ftellen pflegte. ja der als

thpifches Beifpiel eines folchen Lebensprozeffes galt.

auf eine .einfache chemifche Grundlage zurückzuführen.
Das Leben wird damit mehr und mehr als eine
Summe von Einzelwirkungen erkannt. deren Auf
klärung und Abtrennung langfam. aber ficher weiter

fchreitet.

Zi. 3
.
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Gefahren in
i

Bergbau [l / Von Bergreferendar w. 5eper,
Saalfeld mit 3 Abbildungen
weit zahlreicher als Schlagwetter- und Rohlen

ftaubexplofionen find im Bergwerksbetriebe jene klei
neren Unfälle. welche meift nur zu verletzungen
fiihren und nur felten den Tod einzelner Arbeiter

zur Folge haben. Diefe Unfälle find in der ganzen
Eigenart des Bergwerkbetriebes begründet. fi

e laffen
fich zum Teil auf elementare Ereigniffe. wie plötz
licher Gebirgsdruck. anderfeits auf die'Befchaffen
heit der verfchiedenartigen Gefteinsfchichten. wie

Brüchigkeit. wafferführung. hohlraumbildungen und
andere Urfachen zurückführen. fie werden fich daher
auch nie gänzlich befeitigen. fondern unter Anwendung
aller vorfichtsmaßregeln lediglich auf das geringft
möglichfte Maß befchränken. laffen. Die»Gefahr des

waffereinbruchs in Bergwerke. wie fie Sola im

1
i
l

Abb. 1
,

Ausbau der Strecken durch Türftockzimmerung.

Germinal fchildert. dürfte in wirklichkeit wohl über
aus felten eintreten. da unfer Bergbau durch man

cherlei vorrichtungen gegen plötzliche waffereinbrüche

fich gefichert hat. Die waffer. welche im Bergwerke
aus dem Geftein fickern und am tiefften punkte des

Schachtes gefammelt werden. werden meift mit ge

waltigen pumpen zutage gehoben. fo daß hierdurch
ein allmähliches ..Erfaufen" des werkes nicht zu be

fürchten fteht. Anders if
t es jedoch mit dem An

fahren und Auffchließen großer hohlräume im Erd

innern. welche mit waffer gefüllt find und fomit
in kurzer Zeit das ganze Bergwerk zu überfchwemmen
vermögen. Derartige waffereinbrüche aus folchen

hohlräumen. ..Schlotten“ genannt. find aus dem

Mansfelder Rupferfchieferbezirk aus früherer Zeit

bekannt. wo die Bergleute bei plötzlichen Anbrechen
derartiger Räume den Schacht unter Zurücklaffen
aller Mafchinen und fämtlicher werkzeuge verlaffen

mußten. wenn bei diefen Rataftrophen auch nur
,fehr felten der verluft von Arbeitern zu beklagen

war. f0 können diefe Einbrüche doch den weiteren
Bergbau des werkes gänzlich in Frage ftellen. Ab

gefehen von den Abteufarbeiten von Schächten. bei

welchen die waffergefahr mit in erfter Linie fteht.
liegt die Gefahr des gänzlichen Erfaufens befonders
bei Raliwerken nahe. da hier die waffer leichtlös
liche Salze auswafchen. die Räume des Bergwerks

hierdurch zum Einfturz bringen und damit die weitere

Exiftenz der Grube vernichten können. So findet
man im Staßfurter Ralibezirk heutzutage mehrere
alte Schächte. welche unter waffer»ftehen und zu
fammengebrochen find.- hier zeugen gewaltige Boden

fenkungen und verlaffene Stadtteile befonders deut

lich von den verheerenden wirkungen diefer Ein

brüche. Da die Bergwerksbefitzer naturgemäß auch
für die Schäden. welche durch den Bergbau an der

Erdoberfläche auftreten. haftbar find. fo if
t

zu ver

ftehen. daß in unferen Raliwerken. wie überhaupt im
Bergbau. umfangreiche vorfichtsmaßregeln gegen

waffereinbrüche getroffen find. Abgefehen von dem
Einbau großer pumpenanlagen in die Grube. if

t

befonders eine genaue Renntnis der Geologie der

Gegend und der benachbarten wafferführenden Ge

fteinsfchichten nötig. endlich fichert man fich einem

unvorhergefehenen Einbruch gegenüber durch-Einbau
fchwerer eiferner ..Dammtiiren“ in die Strecken.

welche bei plötzlichen Überfchwemmungen zugeworfen
werden und fomit das waffer in einen kleinen Teil

l des Bergwerks abfperren,
Eine weitere Gefahr für das Leben der Bergleute

' bildet die Brüchigkeit des Gefteins und die Druck

verhältniffe im Erdinnern. Bei der großen Aus

dehnung der Gruben unter Tage. und dem oft über

f weite Strecken im Erdinnern hinziehenden Abbau

i werden die hängenden Gefteinsfchichten aus ihrem
Zufammenhang mit dem Liegenden gebracht. und

haben infolge ihrer Schwere die Reigung fich fchnell
oder allmählich zu fenken und die entftandenen hohl
räume auszugleichen. Derartige Senkungen können
nun plötzlich und fchnell vor fich gehen. in diefem
Falle fenkt fich das hangende mit einem Ruck plötz
lich auf die unterliegenden Schichten und begräbt

fodann alles Lebende in fich, Derartige Rataftrophen
find in den letzten Jahrzehnten durch gefammelte Er
fahrung. genaue Beobachtungen der Druckverhält
niffe. planmäßigen Abbau im Bezirk des ganzen

Grubenfeldes und dadurch bewirkte verteilung und
Gleichmäßigkeit des Druckes. zuletzt aber nicht zum
geringften durch den behördlich vorgefchriebenen Aus
bau der Strecken und Abbauräume mit holzzimme
rung. Elfen oder Mäuerung faft gänzlich verhindert
worden. So werden die Strecken. welche nicht in
durchaus feftem Geftein ftehen. mittels dicker Balken
geftiitzt oder durch Mauerung verfteift. Die Firft
der Strecken werden ebenfalls durch holz- oder Eifen
ausbau gefichert. fo daß nicht ein plötzlich fich ab

löfendes Gefteinsftück die Arbeiter verletzen oder
töten kann (Abb. 1

). Der Druck des Gebirges if
t

jedoch häufig fo ftark. daß mannesdicke Balken in
Tagesfrift gebogen und geknickt find. und es fteht
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daher die Zimmerung _ und Auzbefferung diefer
Strecken meift mit einem hohen poften im Etat der
Gruben. In den Abbauräumen if

t die Gefahr des

Zufammenbruches naturgemäß um fo größer) je höher

diefelben find und je mehr daz Geftein Ueigung zur
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Abb. 2
.

Schachtförderung.

Brüchigkeit zeigt. So haben die Gewinnungzräume

in unferen oberfchlefifchen Steinkohlenräumen oft
eine Höhe von 5--7 ni und
10-30 m Länge, die Arbeiten in

diefen Aäumen wären daher für
den Bergmann ohne forgfamften
Ausbau und Stützung der hängen- .

'

den Schichten durch mächtige
'

Stämme von größter Gefahr. Im
merhin kommt es hier wie auch
im Braunkohlenbergbau trotz allem
Ausbau bisweilen vor) daß der
artige Hohlräume, befonders wenn

fi
e

fchon weit abgebaut wordenfind,
wegen der Gefahr des Zufammen

bruchez verlaffen werden müffen. Pein

Zufammenbruch felbft geht ein dem

Bergmann wohlbekanntez Uniftern in den llohlenflözen
voraus, welches ihm den erhöhten Pruck der Gefteinz

'chichten anzeigt und als letztes Warnungszeichen dient.

Oft hört man von Unfällen, welche im Bergbau

durch Anwendung von Sprengmittelnf Phnamit oder

pulverartenf entftanden find und den Tod eines oder

auch mehrerer Leute zur Folge gehabt haben. Hier
bei hat es fich dann in den meiften Fällen um Un
vorfichtigkeit oder [lichtbeachtung der fehr genauen

vorfchriften über die Behandlung und Anwendung
der Sprengmittel gehandelt. Pie Unfälle rühren
meift von einem zu frühen Lozgehen eines Schuffez

her) bei dem die Arbeiter dann durch daz abgefprengte

Geftein verletzt werden. 'Um die Gefahr der vor
zeitigen Explofion zu 'vermeidenF find mit dem Be

fetzen der Bohrlöcher und dem Anzünden der Schüffe

f befonders ausgebildete Leute, „Schießmeift-er“, betraut,

und es find weiterhin die Sprengmaterialien derart

eingerichtet) daß fich ein nahezu gefahrlofes Han
, tieren bei Befolgung der vorfchriften bewirken läßt.

Auch bei der Einfahrt in die Gruben kamen

früher häufig größere Unfälle vorF welche teils in
dem Beißen der Förderfeile oder in der falfchen
Handhabung der Fördermafchine begründet waren.

Auch heutzutage find diefe Unfälle nicht völlig aus
gefchloffen, fi

e find jedoch durch genaue Überwachung
und prüfung fämtlicher mafchineller Teile am För
derapparat fowie durch genaue vorfchriften über die

Mannfchaftsförderung ganz erheblich zurückgegangen.
Per Förderapparatf wie ihn Abb. 2 fkizziert, befteht
in der Hauptfache aus den im Schacht befindlichen
zwei Förderfchalen, welche an ftarken, ftählernen

Prahtfeilen befonderer lionftruktion hängen. Piefe
Förderfeile führen oberhalb des Schachtgebäudes über

zwei Seilfcheiben und werden fadann in daz Förder
mafchinenhaus über zwei' große Seiltrommeln ge

leitet. Piefe Trommeln werden durch eine große

Pampfmafchine oder mittels Elektromotor ange

trieben und zwar find die Seile derart auf die Trom
meln gelegt, daß das eine Seil abläuftF während
das andere fich aufwindet, Piefe Art Förderung
bedingte naturgemäß eine Anzahl Uebenapparate.
um richtige Förderungf genaues Bremfen und An

halten der Mafchine zu gewährleiften. Läuft die

Mafchine zu fchnell, fo find die Leute in den Förder
körben :mancherlei Gefahren auzgefetzt) befonderz

avv. 3. Steinkohlenfchacht.

aber muß das Auffetzen der Uörbe oben und unten

im Schacht leife und langfam erfolgen, da ein hartes
Aufftauchen fchon wiederholt zu tinachenbrüchen und

liückgratftauchungen geführt hat. Es if
t

demnach

befonders wichtig) daß der Mafchinift ftets genau
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weiß, an welher Stelle fih die beiden Förderkörbe
im Schacht befinden; und zwar gefhieht dies durch
einen Uebenapparat der Fördermafchine; dem fo
genannten Teufenzeiger, welher genau den jeweiligen
Ztand der beiden Rörbe im Zhaht angibt, fo daß
der Mafchinift nah diefem Inftrument genau die
Zhnelligkeit mit der Förderung regeln kann. Man
pflegt häufig zu jagen, daß dasLeben der Leute bei
der Ein- und Ausfahrt in die hand des Förder
mafhiniften gegeben fei. Dies if

t jedoh nur bis zu
einem gewiffen Grad der Fall. Allerdings hat der

Mafchinift die Gefhwindigkeit mit der Förderung zu
regeln, er hat feine Mafhine auf irgendwelhe Fehler
zu unterfuchen und if

t für diefelbe verantwortlich, aber
neben ihm wirken unabhängig eine Anzahl mechani

fcher hilfsmittel; welhe bei einer Unachtfamkeitauto
matifch eingreifen und jede Unregelmäßigkeit mit ver

hüten. Jo ift der Mafchinift beifpielsweife niht im
ftande mit größerer Gefhwindigkeit zu fahren als es
erlaubt ift, da bei jeder Iteigung der Zhnelligkeit

fofort automatifh eine Bremfe in Tätigkeit tritt
und die Gefhwindigkeit mäßigt.
tiommt der auffteigende ttorb in die Uähe

des haltepunktes, fo zeigt dies automatifh ein

Glockenfignal dem Mafchinift an. Jollte er dar

aufhin niht die Ihnelligkeit mindern; fo fperrt
ein weiterer Jiherheitsapparat die Dampfzufuhr
ab und fhließt die Bremfe, um fomit ein hinaus
fahren über den haltepunkt vorzubeugen. Wenn

nun auch menfhlihe Unahtfamkeit durch diefe
Iiherheitsapparate verhütet werden kann, fo bleibt

für den Bergmann noch bei der Einfahrt die Gefahr

des Zeilbruhes. Die Zeile; an welche die Förder
körbe befeftigt find; werden durch die immerwährende
Förderung ftark beanfprucht; fi

e können plötzlich
reißen; fo daß die Förderkörbe in die Tiefe des

Ichahtes ftürzen. Gegen diefe Zeilbrühe hat man
nun auch manherlei hilfsmittel; in erfter Linie per

wendung beften Materials; genaue, ftändige Beob
ahtung der Zeile; welhe vor jeder Mannfchafts
fahrung genau revidiert und in kurzen Zeitabftänden

verkürzt oder erneuert werden. Zodann aber hat
man an den Förderkörben noch mechanifhe vorrich
tungen; welhe bei unerwartetem Reißen des

Ieiles den Rorb am Fallen verhindern fallen. Es

find dies die fogenannten Fangvorrihtungen; deren
es eine ganze Reihe verfchiedener Ronftruktionen
gibt, und welhe in der hauptfahe bezwecken, den

Rorb durch tieile oder exzentrifche Zahnräder in den

Zhaht einzuklemmen und hierdurch einem Iturz
in die Tiefe vorzubeugen. - Eine große Anzahl
kleinerer Unfälle; welhen man im Bergwerksbetriebe

begegnet, find auf die Unahtfamkeit der Arbeiter,
unrichtiges hantieren *mit Mafhinen und Apparaten
oder auf Uichtbefolgung der beftehenden porfhriften

zurückzuführen. Immerhin if
t durh die zahlreihen

Ichutzmaßregeln; welhe zur Sicherheit des Lebens

der Arbeiter vorgefhrieben und von den Gruben

befitzern in ausgedehnteftem Maße vorgenommen
werden, die Zahl der Unfälle von Jahr zu Jahr
zurückgegangen, fo daß die Gefahr; die dem Berg
mann droht, wohl nur im Grunde in jenen Rata
ftrophen befteht, gegen deren perhütung fich Men

fchenkraft bisher noch machtlos erwiefen hat.

Bilder aus dem Sidechfenleben / U011 dr. w. filingelhöfter
Offenburg (Juden) mit 15 Abbildungen
Bald auf den Felfen des Terrariums bald im

Iande leben die walzenechfen (Sberloicleo voellatus

Abb. 6
. Ztahelbeiniger Domfhweif (llroinastjx spiuipes).

Aus Rrefft, Tcrrarlum. phot. von Berg.

(Schluß)

Rorek.), braungefärbte, walzenförmige, glänzend
glatte Tiere; ähnlih einer etwas kurz geratenen

Blindfchleihe mit 4 Beinen.
Zie gehören zur großen

Gruppe der Fifhfchuppen

eidehfen. Trotzdem jede

ihrer Zhuppen durch eine

kleine Rnochenplatte ver

ftärkt ift; find fi
e äußerft ge

fihmeidig. Alle diefe Rnohen
plätthen ftehen nämlih in

fhiefen Reihen nebenein

ander, fo daß die Beweglich
keit niht gehindert wird.

Uehmen wir dagegen jene
über meterlange, fußlofe,

große Schleiehe aus den

fonnigen, trockenen Gebieten

Züdofteuropas, den Zhelto
pufik (0pi1j88111'115 opus) in
die hand, fo haben wir

fofort ein Gefühl von hörte
und Iteife. Zeine Rnochen
fchuppen bilden um ihn



vilder aus dem Eidechfenleben

einen Gürtel und machen ihn fo ftarr.
daß er nur in großen windungen fort
kriechen kann, Zogar am Atmen hin
dert der panzergürtel. deshalb if

t an

jeder Seite eine mit winzigen Schuppen
gedeckte Falte in der haut. damit fie
fich beim Atmen hier dehnen kann.

Intereffant if
t das Tier. das fich von

Infekten. Schnecken. Eidechfen. Mäufen
und vögeln nährt. auch noch durch die
beiden Ztummeln in der tiloaken

gegend. die letzten Aefte der einftigen

hinterbeine. Die vorderbeine find
völlig verfchwunden. In der Gruppe
Tbalcides gibt es übrigens eine völlige

Aeihe für den verluft der Gliedmaßen.
Die lvalzenechfe befitzt 4 ftämmige
[Feine mit je 5 Zehen. andere Arten

haben 4
. 3 und Zzehige Füße. Ich

nenne noch die mehr im Gras lebende
Erzfchleiche (Cbaloiäes trjäaetz-ous b.) mit fchwachen
beinchen. die kaum mehr zum Gehen taugen. und

je 3 Zehen. und (>11. (Füntkeri Linz-r mit Ztummel
deinen und je einer Zehe. Zie kann nur noch
kriechen.
[venn die Itunde des Gebetes gekommen if

t und
der Mufelmann feinen Teppich ausgebreitet hat.
um gen Mekka gewandt feine Andacht zu verrichten.
erhebt fich wohl ein kleines llöpfchen in feiner
liähe aus dem Wüftenfand und niclit und nickt.
Und lvut erfüllt des Frommen herz. muß es er
füllen. wenn er fieht. wie der Teufel hier fo offen
kundig durch eins feiner Gefchöpfe das Gebet zu
Allah verhöhnen will. [vir find weniger zart be
faitet und faffen das Benehmen der kleinen lvüften
agame (k. rnutabilie bier-r.) nicht als einen Angriff
auf die Religion auf. lvir freuen uns fogar dar
iiber. if

t

doch das klicken für uns ein Zeichen. daß
dem fandfarbenen. wie vertrocknet aus

57

Abb. 7
.

Arätenechfe (l'lirz-nasonin evriiirtiirn).
Aus [trefft. Terrarium. phot. von Mußhof.

einft als vorzügliches heilmittel und zu Liebes

tränken in den Apotheken offizinell war. Zogar

fein liot fand verwendung und diente als Salbe

zur verfchönerung des Antliizes. Die lieilform der

Zchnauze eignet fich prächtig als vohrmafchine. Da

mit aber der feine Zand nicht ins Maul dringt.

if
t die Maulfpalte nach hinten verfchoben und wird

nach vorn gedeckt durch den Oberkiefer. Die Füße

find 'breit und ftark und bilden mit den abgeplatteten

Zehen richtige Grabfchaufeln. *die das fpiegelglatte.
wie porzellan ausfehende. weiß und gelbe Tier
geradezu durch den Iand fchwimmen laffen wie einen

Fifch. vun noch einen ganz großen lvüftenbewohner.
den Dornfchweif (llromastjx). fo genannt nach feinem
über und über mit Itacheln befetzten Ichwanz. lvir
brauchen nicht nach dem Zweck diefer Einrichtung

zu fragen. wenn 'fich das Tier in der Ureuzgegend

aufrichtet und uns mit dem heftig hin und her

lebenden. Gefchöpfchen unfere pflege be
hagt. wenn es ihm fo recht wohl ift.
läßt es uns auch zum Dank fein pracht
kleid fehen. Auf Rücken und llehle
erfcheinen in verfchiedenfarbigem vlau
ichöne Zeichnungen. Auch das Männchen
einer im Iudan heimifchen Gattungsver
wandten. welches fich gern an den Lvoh
nungen der Menfchen herumtreibt und

deshalb Iiedleragame (t1. eolonorurn

una) heißt. färbt fich zeitweife. Iein
llopf wird blau. der Rumpf rot und
gelb. häufiger in Terrarien gepflegt
wird eine dritte Agame. der hardun
in, etellio D.). der fich auf den Zhkladen

in 1ileinafien. Ihrien und lighpten an
häufern und palmen herumtreibt. ein

ithrecklicher hafenfuß. der nie zahm
wird,

Eine vollendete Anpaffung an das

Leben im Sand haben wir im Zkink
(8c. olfiejnxrlis baut.) vor uns. der
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Abb. 8
.

wüftenterrarium.
Aus demftädt.vivarlum Offenburg. Eingerichtetund phot.vom verfaffer.
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Abb 9, Aruftenechfe (llc110clc-1-11111srlspckc-tum). Arizona. Mexiko.
OriginalaufnahmenachdemlebendenTier im Zoolog. Garlen zu Frankfurt a.'_M.vor! A. Fahr.

fchleudernden Schwanz eins auf die hand verfetzl.
Alle Reptilien. die wir bisher an uns vorüber
ziehen fahen. nährten fich von lebenden Tieren.

meift von Infekten und kleinen wärmern. Er aber
frißt Blätter und Früchte, So ein völlig prinzipien
fefter vegetarianer foll der herr jedoch nicht fein.
Es wird ihm auch nachgefagt. daß er eine kleine Ab
weichung vom Speifezettel. wie z. B. ein vogelei.

nicht für fündhaft halte. Das hat einen wüften
vogel. den Trauerrennfchmetzer. dazu geführt. etwas

zu erfinden. während das weibchen fein [left in

einer Felfenhöhle baut. und während der Brutzeit
trägt das Männchen unabläffig Steinchen auf Stein

chen herbei und fchichtet fie zum wall. der den
höhleneingang bis auf ein kleines Schlupfloch ver

fchließt. Romnlt nun der große tolpatfchige Dorn

fchweif. fo lcollern die Steine unter feinen Füßen
herunter und er mit ihnen. fo daß er nicht ins

[left kommen kann.

Die wehrhaftmachung durch Stachelbildung if
t

bei den vorwiegend fleifchfreffenden Giirtelfchweifen
aus dem trockenen Gebiete des Raplandes auf den

ganzen Rörper übergegangen.

Daß übrigens die [latur auch betriigen kann.
fehen wir hier. weläf fchreckliches Tier. Stacheln
auf dem Rücken. Stacheln auf dem Ropf. Das muß

doch gewiß ein mutiger Rämpe. ein furchtbarer
Räuber fein. Mit nichten. Die ltrötenechfe (Linz-*no
soma eornutum llnrl.) if

t die perfonifizierte vor
fpiegelung falfcher Tatfachen. wie das tapfer:

Schneiderlein. will fi
e uns weiß machen. wunder

wie gefährlich fi
e

fei. und dabei if
t

fi
e

doch fo harm
los. Sie lebt von Infekten und kann fich gar nicht
wehren. wen ihr Ausfehen nicht abfchreckt. für
den hat fie noch eine weitere ilberrafchung bei der

hand. Sie fpritzt aus den Augen rotes Blut auf
den Angreifer. hier ein Bild aus feiner heimat.
llordamerika. Eine wüfte mit Ralkfteinen und

l)r. w. Rlingelhöffer

allerlei Arten von Rakteen und

Echeverien. [loch ein intereffantes
Tier lebt dort. die große Rtuften
echfe (lleloclerma). Sie if

t die ein
zige giftige Eidechfe. die wir kennen.
Das Gift ftammt aus der Unter
zungendrüfe. von der vier Ausfüh
rungsgänge durch den Unterkiefer
knochen zu den gefurchten Zähnen
gehen. Das Tier greift den Men

fchen nicht an. fein Gift ift für ihn
auch felten tödlich.
Unfer nächftes Bild fiihrt uns

eins jener fonderbaren Gefchöpfe

vor. die das Ideal und zugleich auch
den prüfftein für den Reptilien
pfleger bilden. ic

h meine die Cha
mäleons. wo aber auch fonft
treffen wir fo viel des Intereffan
ten? wo folch bizarr geftalteten
Rörper? Der Ropf if

t eckig durch

Leiften und Ranten. Dazu haben
die Männchen mancher tropifchen

Formen Afrikas und Madagaskars noch Unachen

hörner auf Stirn und llafe, Ruhig und anfchei
nend leblos fitzen die Tiere im Geäft. Ruhig
und leblos? Der Rörper wohl. die Augen

-- nein.
Die find in raftlofer. ftändiger Bewegung. und zwar
können fi

e

fich unabhängig voneinander drehen.

während z, B. das eine nach vorne gerichtet ift.

fieht das andere gerade nach hinten oder nach oben.

Auch die ganze Augenbildung if
t ungewöhnlich und

einzigartig, Die Lider find nämlich zu einer halb
kugel miteinander verwachfen. die nur am pol ein
kleines Loch hat. durch welches die Lichtftrahlen

Abb. 10. Doppelhörniges Chamäleon(©]1arnaeleor11*'isolreri).
Deutfch-Oftafrika.

OriginalaufnahmenachdemlebendenTier_von*Lorenzjmüller-München.



Abb. 11. Tropenterrarium mit Schönechfen (Grünes).
Städt.vivariunt Offenburg. Eingerichtetund phot. vom verfaffer.

ins Auge gelangen. Da fi
e

auch mit dem Augapfel

verwachfen find. müffen fie alle feine Bewegungen

mitmachen. [lun hat es mit dem einen Auge ganz
da vorn eine Fliege erfpäht. [vie wird das
träge Tier. das es fich zum Grundfatz gemacht
hat. nicht eher einen zweiten Fuß aufzu
heben. bis der erfte wieder eine Stütze ge

funden. wie wird es das behende Infekt
erhofchen? Ganz einfach. Es öffnet ein
wenig das Maul und läßt ein dickes kolben
förmiges Etwas langfam zum vorfchein
kommen. Schwupps. nun fchnellt mit

langem wurmartigen Stiel die ganze Zunge
heraus. und tadellos angeleimt hängt an
dem klebrigen Kolben die Fliege. wenn

lie auch über 10 Zentimeter weit faß. Sie
wird ins Maul gezogen und behaglich
kauend verzehrt. [lun wollen wir uns ein
mal ein Chamäleon herausfangen. Das ge
fällt ihm ganz und gar nicht. Es bläft fich
auf. wird aber dabei nicht dicker. fondern
höher und ganz flach wie eine Scheibe.
»Zahlreiche mit den Luftwegen und Lungen

in verbindung ftehende Säcke geftatten ihm,
fich fo aufzupumpen. Es fperrt das Maul
auf und zifäjt und fucht uns zu beißen und
mit der Kopfleifte anzurempeln. Manche
richten fich auch auf den hinterbeinen auf.
Zuffen wir es trotz alledem. fo merken
wir erft. wie feft es fich halten kann.
Kein wunder. Sind doch die Zehen jedes

Bilder aus dem Eidechfenleben
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Abb. 12. Brunsvigaterrarium für Anvlis und Laubfröfche.
Städt. vivarium Offenburg. Eingerichtetund phot. vom verfaffer.
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Fußes zu zwei Bündeln verwachfen. die wie rich
tige Greifzangen die Zweige umklammern. Dazu
kommt noch als fünftes der wickelfchwanz. Die

Intelligenz des Tieres if
t

nicht groß. trotzdem
hatte eins fich gemerkt. daß ic

h in einer Ter

rariumfcheibe ein Loch zum Einftecken von Fliegen
angebracht hatte. Die [lacht verbrachte es auf
einem Afte kauernd unter dem Dach. dem wärm

ften Teil des Terrariums. aber tagsüber faß es

ftets vor dem Loche. Angriffswaffen hat das Cha
mäleon nicht ausgebildet. Schutz if

t ihm feine Un
beweglichkeit. verbunden mit einer zweiten Eigen

fchaft. die dem Laien fprichwörtlich gewordene
Fähigkeit des Farbwechfels. Es find in feiner haut
zahlreiche bewegliche Farbftoffzellen verteilt. die fich
durch Uervenreiz. der meift von Seheindrücken aus

geht.. bald ausbreiten. bald mehr oder weniger zu
fammenziehen. Durch das wechfelnde verhalten kom
men gelbe. grüne. graue. blaue und fchwarze Farben
zuftande. bald eintönig. bald gefleckt. getupft oder

marmoriert. Merkwürdig ift. daß auch hierbei eine
Unabhängigkeit der beiden Körperhälften befteht.
indem z. B. ein nachts von einer Seite her belichtetes
Chamäleon nur auf ihr feine Färbung ändert.
Die Eigenfchaft des Farbwechfels findet fich auch

bei der afiatifchen Gruppe der Schönechfen (Salatee)
fogar in fehr hohem Maße. So können z. B. zwei
Tiere. die in einem grün und roten Kleid oben auf
einem Afte kämpfen. während des herabfallens

fchwarz werden. Abb. 11 zeigt ein Terrarium für fie.
Ein zweites Urwaldterrarium ftellt unfer näch

ftes Bild dar. Auf einem philodendronblatt fitzt ein

zierliches Echschen aus Südamerika. ein Aotkehl
: Li
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anoli (An0lj8 principalis). Auch er kann feine Far
ben wechfeln, nachts if

t er hellgrün, tagsüber meift
braun. Schöner von Oeftalt und kräftiger if

t der

Uammanoli (tt. oristatellus l), B.). Oefunde Anolis
find in ftändiger Bewegung. Bald fpringen fi

e

nach
Fliegen, bald holen fi

e

fich einen Ulehlwurm aus
dem im Gezweig hängenden Glafe. Begegnen fich
dabei zwei männchenf fo geht ein Linken mit den
Liöpfen los. Auf einmal richtet fiäf der tiehlfack zu
nußgroßer buntfarbiger Blafe auf. Und nun beginnt
ein Oeraufe, wenn nicht einer varziehtf zu fliehen,

Ihm nach der zweite, Zweig auf, *Zweig ab und an
den .Scheiben in die höhe. An den Scheiben 7 wie das .7

Die Füße der Anolis haben eine befondere Ein
richtung. Sie tragen fogenannte haftfcheiben. Feinfte

i*- '- i

Abb. 13. Fächerfinger (flitz-väaotz'lus lobatus).
Aus Arefft, Terrarium. phot, Mußhof.

härihen decken die Unterfeite der Zehen. Beim Auf
treten legen fi

e

fich fchräg. werden fi
e nun auf

gerichtet, fo entfteht ein luftleerer Baum, der den

Fuß an der Unterlage anfaugt.
Eine ähnliche Einrichtung haben die haus

genoffen des LitenfihenF die Geckos. Der [lame foll
den Auf nachahmen, den fie bei ihrem nächtlichen
Treiben erfchallen laffen. Daß fie klachttiere find
verrät ihr großes Auge, mit der bei Tageslicht
ganz engen fpaltförmigen pupille. Die Augenlider
bilden wie bei den Schlangen eine uhrglasartige

tiapfel. S(hon in den Mittelmeerländern kann man7
wenn die Dämmerung herabfinktf die kleinen grau
braunen mauergeckos ("l'xzrevtola mauritanjoa lt.)
an allen mauern und in den Zimmern fich herum
treiben fehen. lllehr noch in den Tropen. So erzählt
uns Ulorin aus Javaf daß abends außer mäufenf
großen ltröten und Scharen von Infekten kleine
fingerlange Geckos, die Tjitjaksf hinter Spiegeln und
Bildern hervorkamen und gewandt an Wänden und
Zimmerdecken auf die Infektenjagd gingem zeitweife

wie die Schwalben zwitfchernd. Auch zwifchen Tel
lern und Oläfern fchoffen fi

e blitzfihnell umher, da

fie bald gemerkt hatten, daß unter der Lampe das

befte Jagdrevier war. wenn dann tiefe [lacht die
Lande deckte, ertönte von der Zimmerdecke oft wie

derholt ein lautes Tok-eh. Der 2() Zentimeter lange

fchön hellblau und rotbraun gefleckte Tokeh begann

feine Arbeit.

„Dort wo die mächtigen Ströme ihre dunklen

Fluten unter zahlreichen tirümmungen ihres Laufes
nur mühfam durch die undurchdringlichen Urwälder
wälzen, lebt eine prachtvoll gefärbte Eidechfe, auf
der rauhen Binde hundertjähriger Aiefen der pflan

zenwelt fich fonnend“, fo beginnt der Altmeifter der

Terrarienkunde, von Fifcher, feine begeifterte Schil

derung der füdamerikanifchen grünen Leguane (lg-nana
tuberoulata hour.). Und in der Tat, die Tiere find
fchön, fchön in der Färbung, fchön in der Linien
führung und auch, befonders die Männchen, in der
Ausftattung mit Liämmen und Liehlfack. Dazu
kommt noch bei vielen ein liebenswiirdiges wefen
in der Oefangenfchaft. Aber in kleinen Terrarien
follte man fie nicht halten. Sie brauchen platz, um

fpringen zu können, fonft bekommen fie gichtifche
Schwellungen an den Zehen. hohe wärmef Sonne
und feuchte Luft haben fie auch nötig. In trocknet
verdorren die Liammfpitzen. Ihre nahrung befteht
faft ausfchließlich aus Blättern und Früchten. von
“einer zweiten Art, dem Uashornleguan (Uetopoeerus
oornutus), welche auf dem fonnendurchglühten Felfen
von haiti hauftf kann man dagegen fagenf „was
frißt fi

e überhaupt nicht "S" mein pflegling erhielt
alle zwei Tage zuerft 1/4 pfund gutes pferdefleifch,
dann etwas Salat und als Llachtifch noch '/2 pfund
Uirfchen, oder fonftiges Obft. lilan bekam ordent
lich Appetit zum mithalten, wenn er fo fein zierlich



Bilder aus dem Eidechfenleben 61

mit der Seite der Riefer Früchte und Salat ergriff
und fich Rirfche um Rirfche mit den Steinen fchmecken

ließ. Fleifchftücke fchüttelte er. bevor er fi
e ver

zehrte. wie rafend. wohl weil er gewöhnt war.
lebende Beute fo zu töten. wurde bei den tiro
kodilen nebenan gefüttert. fo faß er fchon hoch auf

gerichtet auf den Dorderbeinen da. guckte mit den

klugen Augen herüber und fuchte durch Ropfnicken

und Schurken mir bemerkbar zu
machen. daß er doch auch noch da fei,

wie impofant if
t dabei feine haltung.

Geradezu zum Modellieren einladend

if
t der mächtige gehörnte Ropf mit

dem zackigen Ramm. der fich auf den

Rücken und den mächtigen Schwanz

fortfetzt. Er ift von Anfang an ein
gutmütiger Rerl gewefen. Manche
dagegen find fehr wild. kratzen und

beißen und fchlagen mit dem Schwänze.
der fo kräftig ift. daß er eine ftarke
Gießkanne zerbeulen kann.

Allesfreffer if
t

auch der Riefenfkink
(liliqua seineoiäes White) ausAuftra

lien. der geradezu menfchliche tioft be

vorzugt.

welch ein Gegenfatz zwifchen diefem
behäbigen behaglichen Rentier und

der freßgierigen Räuberbande der

warane. Geflügel- und Eierdiebe

fchimpfen fie die Farmer. Mir fcheint
mit Recht, Fraß doch mein auftrali
fcher Buntwaran (l7, earine 81min.)
fehr gern pögel, Er mußte fich aller
dings mit Spaßen begnügen. Einmal
hatte er auch eine tote Taube unzer
frückt hinuntergewürgt. [loch beffer
fchmeckten ihm Eier. Zierlich faßte er

fi
e mit den Riefern und zerdrückte fie

erhobenen hauptes. fo daß der Inhalt
die lange Gurgel hin'unterrann. Dann
trat die lange gefpaltene Zunge in
Aktion und leckte noch forglich die

Schnauze ab. Ein bengalifcher waran
war weniger wählerifch im Futter.
Mäufe. Fröfche. Fifche und Fleifch
war mit einem Ruck verfchwunden.
mit lebenden Ratten gab es vorher
einen Rampf. Auch ic

h

hatte einmal
ein kleines Scharmützel mit ihm.
Seine drei waffen haben fich dabei
nicht nur meinem Gedächtnis unauslöfchlich ein
gegraben. das Blut ran-n in Strömen von meinem
Daumen. den die Zähne gefaßt hielten. Die
tlrallen feiner vier Füße waren in meinen bloßen
Arm gegraben. und zu allem wedelte mir der
lange peitfchenfchwanz mit gut gezieltem Schlag

noch den Rneifer von der Rafe. Der wüftenwaran
(ll. grieeue Dancl.) foll fogar Menfchen in feiner
Out anfpringen. was ihm aber meift fäjlecht be

kommt. da er als vorzüglicher Leckerbiffen fehr ge

fucht ift, Der wüftenwaran. in der Jugend geftreift.

im Alter fandgelb. liebt das Trockene. während die

meiften andern Arten die [lähe des waffers bevorzugen,

Auftralien hat uns drei fehr intereffante Tiere

befchert. Die Bartagame (Ampbjb0llll'l18 barbatus

(Zur.) fchien mir anfangs allerdings fchrecklich dumm
und faul. allmählich aber wurde das graubraune.

ftachliche Gefchöpf ein Glanzpunkt der Intelligenz,

hinter einem Schüffelchen voll Mehlwürmer lief

Abb. l4. Grüner Leguan (lg-nana. tuberoulrrtet). älteres Männchen.
Aus lirefft. Terrarium. phot. vonBerg.

es mir durchs ganze Terrarium nach. ohne fich im

Freffen ftören zu laffen. perfteckte ic
h das Räpf

chen hinter einem Baumftamm. fo fuchte fie es fo

lange. bis fie es gefunden hatte. Am fchönften war

es aber. wenn fi
e wie ein kleiner Jagdhund hinter

kleinen Fröfchchen her war und fie in ihren Schlupf
winkeln zu finden verftand. Bei ihrer Zahmheit
machte fi

e leider nie ihre Abwehrmanöver. Ich

habe es nie gefehen. wie fi
e rnit weit aufgeriffenem

Maule und Aufftellen des Rragens den ftacheligen
Backenbart markiert. der ihr den Ramen Juden
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eidechfe verfchafft hat. auch fah ich fi
e nie auf den

hinterbeinen laufen. wie denIguanodon und die vögel.

Das vermag auch die wafferagame (l-'bz-*sjgnatüus be
eueurj (tray). von denen ic

h

zwei gepflegt habe. Das

große Tier war mein ganzes Entzücken. wenn es
mit hoch aufgerichteten Borderbeinen auf einem Aft

faß. So fchön war der Schwung feiner Rückenlinie

Abflug-15. lieufeeländifche Brückenechfen (8plienoclon punktutus) im
Reptilienhaufe der Schönbrunner Menagerie. wien.
Originalaufnahmeder lebendenTiere von Tarola nahowska.

mit dem gezackten hautkamm. fo harmonifch die

im langen herabhängenden Schweif endigende Ge

ftalt. fo anfprechend die grauweiße Streifung und

der rote Bauch. Ihr Leben und Treiben erinnern
in ihrer Unruhe an das eines Dogels. Ich glaube.

daß fie im Geftrüpp an wafferläufen fich aufhält.
Ein 2 Meter langes. ebenfo hohes Terrarium bot
der Uleinen fo recht platz. fich auszuleben und zu'
tummeln. Bald faß fie oben auf der höchften Spitze
des Baumes. bald fprang fi
e mit kühnem Satz in
das hoch auffpritzende waffer. hier fucht fi

e auch

in der Freiheit Schutz. Rrefft fah fi
e fogar die

Llächte ohne Atem zu holen unter waffer verbringen.

Alles. was vorging. verfolgte fi
e mit den kreis

runden Augen. Obwohl ich in diefer Beziehung

recht fkeptifch bin. nehme ich an. daß fi
e

mich

kannte. denn bei meinem nahen fprang fie. wo

fie auch faß. herbei. kratzte an den Scheiben und

fraß mir aus der hand. Gerade diefe perfönliche

Beziehung des Tieres zu mir emp
finde ic

h als etwas befonders

Schönes. Sie macht mir die Riefen
unter den Reptilien lieber. als die

weniger intelligenten kleineren
Arten, Es gibt bei ihnen auch
Thatakterverfchiedenheiten. denn

unfere große wafferagame if
t nie

zahm geworden. Immer blieb fi
e

fcheu und biffig. und wenn man an
dem drohend geöffneten Maule die

Riefer und das Gebiß betrachtete.
dann konnte man fich fchon ihren
Ramen phhfignathus. ..derliiefer
ftarke“. erklären. Dermag fie doch
eine Smaragdeidechfe. ja ein dickes

Radiergummi glattweg durchzu
beißen. Lieblingsfreffen der Rleinen
waren. junge Eidechfen. während
die Große. die auch Fleifch und

Rirfchen nahm. junge Spatzen be

vorzugte.
Und nun als Schluß zum älteften
Uradel. der feinen Stammbaum
bis über die Ichthhofaurier hinaus
zurückführen kann. Zu fo alten
Zeiten lebten feine nächften Der.

wandten. und zwar in Sachfen.
Die neufeeländifche Brüäcenechfe
(Zpbenvclon punetatu Graz!) hat

ihren [iamen von der doppelten

Rnochenüberbrückung derSchläfen
gegend. Man wäre aber auch ver

fucht. fie fo zu nennen. weil fi
e

eine Brücke bildet zwifchen den

einzelnen Stämmen der Reptilien
und hinüber zu den Amphibien.
Denn an alle diefe hat fie in ihrer
Anatomie Anklänge. wie fchon
die alten panzerlurche. die Stega

cephalen. unfere einheimifchen
Eidechfen. und noch eine ganze

Anzahl aus dem Echfenftamm. befitzt fi
e auf der

Stirn ein drittes Auge. und zwar in befonders
guter Ausbildung. Auf der Stirnmitte laffen die

Rnoäfen eine Lücke. welche durch glashelle haut
gefchloffen ift. Darunter liegt ein blafenförmiges
Gebilde. ähnlich einem Auge mit einer Linfe und
einer Lietzhaut aus Rerven- und Farbftoffzellen. Da
der Farbftoff. wie die neueften Unterfuchungen
lehren. bei Belichtung feine Lage ändert. und auch
eine Uervenverbindung mit dem Gehirn befteht.

fo müffen wir annehmen. daß es gebrauchsfähig if
t

und hell und dunkel unterfcheiden kann. Daß die
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Zirbeldrüfelder wirbeltiere und des Menfchen. die
Descartes als Sitz der Seele anfprach. der leßte
Reft diefer Augenanlage ift. dürfte wohl allgemein
bekannt fein, Doch genug. In kurzen Bildern habe

ic
h nun in diefer Zeitfchrift die vier Ordnungen des

Reptilienftammes vorgeführt. wer fich noch weiter
über die fo intereffante »Gefellfchaft und ihre haltung

63

unterrichten will. dem kann ich aus vollem herzen
das kürzlich erfchienene Buch Dr. Uammerers.
jenes Meifters der Tierpflege. empfehlen. In
ihm wird der Anfänger einen ficheren Leiter. der
Fortgefchrittene aber eine Fülle von neuen An
regungen finden. die ihm die Luft erwecken. fie
auszuführen.

Nochmals über den heißen Sommer 1911 / Von |Ir0teff0r
Dr. Simroth-Leipsig
Ein Ereignis. das wohl im Jahrhundert nur einmal

eintritt.
darlf
und muß eine längere und ftetige Aufmerk

famkeit ver angen. Erft allmählich können fich die An
fichten über den urfächlichen Zufammenhang klären. und

ebenfoallmählich können erft die wirkungen im einzelnen
nach Intenfität und Dauer abgefchätzt werden. Denn es
leuchtet ohne weiteres ein. daß die-Folgen. die fich aus
den vorführigen Beobachtungen für die Organismenwelt
ergeben. einmal nur hächft unvollftändig von der einen
warte aus erkannt worden find. fodann aber auch nach
haltiger fein und fich bei manchen Formen. bereit bio:
logifches Gleichgewicht noch labil ift. erft allmählich
ausgleichen werden. Auf falche Fragen will ich jetzt ein
zugehen verfuchen.

Urfachen des heißen und trocknen Sommers.
Die Stelle. an der die abnorme witterung des vorigen

Jahres zu einer breiteren Diskuffion geführt hat. ift
meines wiffens _ ihrem Charakter entfprechend * die
Londoner ..liature“. Mit den biologifchen Fragen hat fi

e

fiäf nicht befchäftigt. fondern fich auf die meteorologifch
aftronomifche Seite befchränkt. wobei von verfchiedenen
Autoren recht abweichende Anfiäften geäußert worden
iind. Der letzte Artikel ftammt aus der Feder von L. G.
Schulz. einem argentinifchen Meteorologen*); er ift. wie
wir fehen werden. der wichtigfte. Ramsauer war. wie
er vorher an derfelben Stelle bekannt gab. mit Lenard

durch Laboratiumsexperimente zu dem Schluffe gekommen.
daß ultraviolettes Licht in Gafen Rondenfationskerne er
zeugt. Daher follte der Mangel _folcher Kerne. die zu
Regen geführt haben würden. auf eine Schwächung der
ultravioletten Strahlen in der Sonne zurückzuführen fein.
Shaw will dagegen für das abnorme wetter änderungen

in den oberen Luftfchichten verantwortlich machen. wobei
die erft in neuerer Zeit entdeckte und in ihren Urfachen
noch nicht erklärte fag. Inverfionsfchicht am meiften in
Frage kommt. d

.

h
. jene Schicht. wo die regelrechte. bis

_11|_6000 fortfchreitende Temperaturerniedrigung der
Atmofphäre in ihr Gegenteil umfchlägt und zu einer Er
höhung um 209. d

.
h
. auf _409 l) wird. Bei diefen Er

orterungen hatte man ganz überfehen feftzuftellen. wie
weit die Trocknis geographifch fich erftreckte. Ramsauers
Rechnung fetzt einfach eine Sonnenwirkung für die Erde.
welche felbftverftändlich unferen ganzen planeten beein
fluffen würde. Der einzige hinweis. der von einer Seite
kam. machte geltend. daß Aghpten einen weniger heißen
Sommer hatte. als England").

'

*) h (j. 80111112(060km Meteorologie-*1 Argentina.
(.ibserrawrjo magnetic-0. kilur, Eorclobn). "l'lie Weather
ot'1911 Nature. 14, [ll, 1912. Z. 33-34.

l **) In der Nature. von 1912 S. 558 finden fich über
die wetterverhältniffe Englands von 1911 folgende ge
nauere Angaben. wobei die wärme. wie bei unfern vettern
gewöhnlich, noch nach Fahrenheit gerechnet wird.
Das Jahr war um 20 wärmer als im Durchfchnitt.

vie Riederfchläge waren nur am tional ftärker. Für das
übrige Rönigreich betrugen fie 84 0/0 von der [form. es
fehlten 4.2 Zoll. Im Südoften von England überftieg
die Dauer des Sonnenfcheins den Durchfchnitt um ZZöStun
den. in Greenwich um 425 Stunden - 121 (1b. Der Auguft

Da if
t denn die Feftftellung von äußerftem Intereffe.

daß die füdliche hälfte von Südamerika. ein Gebiet. das
kaum kleiner if

t als ganz Europa. vom Juli bis Radem
ber 1911 eine Uiederfchlagsmenge aufzuweifen hatte.
wie fie bisher iiberhaupt noch nicht verzeichnet war.
Der Regen hörte plötzlich auf. gerade am 1

.

Januar 1912.
als Europa eben an verfchiedenen Stellen überflutet
wurde (Schulzs Artikel ftammt vom 16.Januar 1912).
wie erfichtlich. ftimmen die Angaben genau mit

meiner Rechnung. ja die Beftätigung if
t weit fchärfer.

als ich glaubte erwarten zu dürfen. [fun bliebe
höchftensnoch abzuwarten. wie fich die Aiederfchläge in A rika

und im Indie verhalten haben. ob fie ebenfo ftark ge.
wefen find wie in Südamerika. Jetzt bereits tritt klar
hervor. daß die Trocknis auf den atlantifch-indifchen. oder
was dasfelbe befugt. den europäifch-afrikanifchen nord
quadranten befchränkt war. und zwar in dem fiir die
pendulation bezeichnenden Bogen. der unter dem Schwin
gungskreis feine nördlichfte Ausladung hat. Aordafrika
hatte. wie die erwähnte Mitteilung der ..Lloture“ über
Aghpten beweift. bereits anderes wetter. und einer
Zeitungsnotiz entnehme ich die Tatfache. daß Südweft
marokko. nämlich die in unferer politik der letzten Zeit
vielgenannte Landfchaft Sus. 1911 eine fehr gute Ernte

war am wärmften mit 6901" mittlerer wärme. d
.

h
.

einem plus von 6". Die Durchfchnittswärme des Iuli
betrug 680 lt'. mit einem plus von 4.5 0

.

Die erften zwölf
Septembertage hatten das wärmemaximum. Um einen

gleich trocknen Sommer zu finden. muß man bis zum
Jahr 1841 zurückgehen. wobei ich aus meinen Rinder
erinnerungen einfchalten will. daß nach den Erzählungen
meiner Eltern die damals in Deutfchland noch viel zahl
reicheren Schafherden kümmerlich mit dem Laub der
pappeln durchgebracht wurden. Im Oktober und novem
ber 1911 fetzte endlich ftarker Regen ein. er brachte ein
plus von 3 Zoll. das den Schaden an den Gebäuden an.
richtete. auf den wir zurückkommen (f

.

u.).
Gleichzeitig möchte ich einige Daten vom vorigen

Sommer anfchließen aus den Grenzgebieten. [leuhork.
deffen fommerliche hitzwellen bekannt find. hatte fie 1911
in extremer Ausbildung. Aus weftfibirien meldet Frei
herr v. Rapherr (Leipz. All. 5.lll.12) unheimliche
waldbrände. verurfaäft durch die Sorglofigkeit der Ruffen
mit ihren Lagerfeuern. verftärkt durch die Dürre und
durch die Unmöglichkeit. bei der dünngefäten Bevölkerung
Abhilfe zu fchaffen. ..So brannten im Sommer 1911 Ge
biete von der Größe einer preußifchen provinz und
ftanden gleichzeitig in Flammen. Alles wurde vernichtet.
die wundervollften waldbeftände, das wild. llur ftarkem
hochwild und guten Fliegern gelang es zu entkommen.
während hühnervälker. hafen. Eichhörnchen und anderes
ltleinwild rettungslos verbrannten. wochenlang war
die Sonne nicht zu fehen und zeigte fich höchftens auf
kurze Zeit. wenn der Sturm die dicken Rauchmaffen löfte.
als kleine. rotgliihende Scheibe. Zur [lachtzeit leuchtete
der ganze horizont in unheimlichem. rotem Lichte. Ganze
Dörfer verbrannten. Menfchen und vieh, Der durch

foläfeBrände verurfachte Schaden läßt fich nicht einma an
nähernd fchätzen. hier kommen nicht Millionen. fondern
Milliarden in Frage.“
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hatte, was bei der Rachbarfchaft der Sahara nur bei
relativ hohen Uiederfchlägen möglich fein wird. nord
afrika verhielt fich chon wie der Südquadrant. Piefer
atlantifch-indifche Sü quadrant hatte ja, wie wir eben
fahen, die höchfte Lliederfchlagzfumme. So auf unferer
atlantifch-indifchen oder europäifch.afrikanifchen Hemi
fphäre. Auf der pazififchen hätten wir nach der Theorie
die entgegengefetzte Witterung zu erwarten. Paß der
pazififche llordquadrant befonderz regenreich war, wurde
fchon früher von mir aus Zeitungznachrichten für Japan
und Ehina erfchloffen. Es bliebe alfo noch der pazififche
Südquadrant übrig. Auftralien würde vermutlich unter
Pürre zu leiden gehabt haben. Poch wage ich hier die
Theorie mit ihren Folgerungen nicht zu weit zu treiben,
deshalb, weil daz füd- und füdoftafiatifche Monfungebiet
hier Abweichungen von der Regel veranlaffen könnte.
Sollte fich die Theorie auch hier beftätigen, fo wäre
wohl der Beweis erbracht, daß die großen Regulatoren
nicht von der verteilung zwifchen Waffer und Land ab
hängig wären, fondern außerhalb derfelben zu fuchen find.
Paz bringt mich auf die von Shaw auzgefprochene

permutung) welche die Urfache des abnormen Sommers,
wie erwähnt, in den größeren öhen der Atmofphäre
fucht, in der Inverfionzfchicht. enn unfere Wetter

prognofen in üblicher Weife vorwiegend niit den Mel
dungen auz den unteren Schichten, d. h. mit horizontalen
Strömungen rechnen, fo leuchtet doch ohne weiteres ein,

daß das größere Gleichmaß erft weiter oben ftatt hat,
da fich die unteren knderungen nur in relativ engen
Grenzen weit unterhalb der merkwürdigen Inverfionz
decke abfpielenf die fich über das ganze ausbreitet. Jetzt

if
t wenigftenz durch die Unterfuchungen der letzten Jahre

nachgewiefen, daß die Pecke in den Tropen weiter vom
Erdboden abfteht und fich nach den polen zu allmählich
herabfenkt. Geringe verfchiebungen oder Stauungen in
diefer Pecke müffen wohl daz wechfelvolle Spiel der Luft
ftrömungen, das fich darunter abfpielt, fofort erheblich
beeinfluffen, und zwar in großen Zügen.

verfuchen wir die meteorologifchen vorgänge, welche
daz abnorme Jahr abgelöft haben, mit folcher Auffaffung
in Zufammenhang zu bringen! Per Winter 1911/12 war
mild, aber mit zwei kurzen, zum Teil fehr empfindlichen
Aölteperioden von zirka achttägiger Pauer. Haparanda
meldete zunächft fehr tiefe Temperaturen, und dann kam
die liälte binnen wenigen Tagen zu uns. Macht das nicht
den Eindruck periodifcher großer Wellen7 in denen fich
allmählicher Ausgleich vollzieht?
Pie erfte Uälteperiode fiel in die erfte Hälfte des

Januar. Pann wurde es wieder warm. Per Februar
brachte in Spanien viel Schnee, dann meldete Tranzkau
kafien enorme Schneemaffen und große tiälte. Südfpanien
und portugal litten unter ftarken Regenmengen, die zu
Überfchwemmungsnöten führten. Am 19. Februar hatten
wir bei +80 bis 10o 0 ein ftarkez Gewitter, das in Berlin
orkanartig auftrat und Menfchenleben koftete, ähnlich in
Wien. Gleichzeitig hatte Ungarn große Uiederfchläge
und Theißüberflutung. Bei uns begann die zweite kurze
Aälteperiode. Eigenartig ftellte fich der Februar nament
lich an der äußerften Oftgrenze dez ganzen Gebietes.

Weftfibirien hatte enorme tiälte, die viele Menfchenleben
koftete, unter befonderen Umftänden. Pie Leute hatten
milderes Wetter und Schneefall abgewartetf um in ge
wohnter Weife ihre Schlittenfahrten zu Handelzzwecken
zu beginnen. Per Schneefall tratein, und die Schlitten
fetzten fich in Bewegung, weil nach der Erfahrung das
mildere Wetter zu erwarten war, Aber gegen alle Regel
hielt wohl das Schneetreiben an, aber ebenfo auch die
Uälte, fo daß viele unterwegs umkamen (nach dem oben

erwähnten Bericht von Uapherr). Später fetzte an der
äußerften Südweftgrenze dez Bogenz eine bedenkliche
Regenzeit ein, und die Zeitungen hatten wochen-, ja

monatelang eine regelmäßige Rubrik für die Überfchwem
mungen dez Miffiffippi. Gleichzeitig hatten wir eine
dritte liölteperiode, die Ende März begann, nachdem die
Temperatur wieder auf +149 (

'

angeftiegen war. Sie ift
dann eigentlich kaum wieder von einer wärmeren Früh
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lingzzeit unterbroäjen worden. Häufige Gewitter, dann
eigentümliche Spannung, eine Reihe von Tagen hinter
einander kühl, trocken, trübe, bis wieder hier und da
unter ftarken Unwettern Wind und Regen einfetzten; und

fo ähnlich geht's weiter. Anfang April hatte Frankreich
unter Unwetter und Rälte befonders zu leiden, gleich
eitig Ungarn unter neuen, ftörkeren überfchwemmungen;
fingften waren in der Elbe die Hungerfteine noch zu
fehen. die Oder hatte mittleres Hochwaffer, Ungarn ftarke
überflutung. thpifche Zunahme nach Südoften. Pabei war
ein anderer Zug charakteriftifch, nämlich der) daß die

letzte ftärkere Rälte- und Unwetterperiode unter dem
Schwingungzkreiz begann an derfelben Stelle) wo das
vorjährige ftarke Erdbeben einfetzte. Penn die erften
Uberfchwemmungzberichte kamen aus dem Allgäu und aus
llordtirol, vom Lech und Inn, Pann fetzte, während der
Ofterferien, daz fchlechte Wetter auch über die Alpen weg,
und der Luganer See, der vorher vom Sonnenfchein be
günftigt war, litt unter Sturm und Schnee. Es kommt
mir hier nicht auf die genauen Paten an, die fpäter aus
den meteorologifchen Überfichten zu erfehen fein werden,

fondern auf die allgemeine Thatakterifieruug nach den
Zeitungsberichten. Und da glaube ich nicht zu irren und
die Tatfachen in keiner Weife zu fälfchen oder zu ver,

drehenF wenn ich fie mit dem charakteriftifchen Bogen,
der durch die pendulation bedingt wird und fich in erfter
Linie auz der geographifchen verbreitung der Lebewefen
ergeben hat, in Zufammenhang bringe.
Aber noch wichtiger undf wie mir fcheint) beinahe von

durchfchlagender Beweiskraft ift eine andere Tatfache. die
ich einer Mitteilung in den Sißungzberichten der parifer
Akademie vom 6

,

Mai 1912 entnehme*), Port unterfucht
der Aftronom von Touloufe die geographifchen 'ver
fchiebungen feiner Sternwarte und vergleicht fie mit den
polfchwankungen. Per Artikel fchließt mit folgendem
paffuz, den ich wörtlich überfetze: „Herr Th. Albrecht hat
(Aftronomifche Aachrichten Ur. 4504) die verfchiebung des
pols auf der Oberfläche der Erde während der periode
1900,() _bis 1910,0 veröffentlicht. Pie Amplitude diefer
Bewegung während dez Jahres 1900 war fehr fchwach,
aber fie hat während dez Jahres 1910 eine Größe er:
reicht, welche man niemals vorher beobachtet hatte: die

Ofzillation betrug 0,6". Pie auf das Jahr 1911 bezüg
lichen Pokumente find noch nicht veröffentliäjt.“ Eine
Schwankung von I/5 Sekunde beträgt, wenn ich richtig
rechne, 183/4 rn, anfcheinend eine kleine Entfernung. Aber
wir haben nicht die geringfte Ahnung, wie weit ihre tion
fequenzen reichen und in welcher Richtung und Schnellig
keit fie fich vollziehen. tilar fcheint mirf daß die Inver
fionsfchicht der Atmofphäre, jene Pecke, die am pol am
niedrigften, am Aquator am höchften ift. gegen die Erde

oerfchoben fein muß. Per Zukunft und den Metereologen
muß ez überlaffen bleiben, dem weiteren Zufammenhang
nachzufpüren und die Folgen auzzurechnen, Mir würde
es beinahe frivol erfcheinen, wenn man den abnormften
Sommer feit hundert Jahren, das ftärkfte deutfche Erd
beben feit einer Reihe von Jahrzehnten und die ftärkfte
beobachtete polver chiebung nicht in verbindung fetzen,
fondern einem zufälligen Zufammentreffen zufchreiben
wollte, noch dazu fich alles mit wünfchenzwerter Schärfe in
den Rahmen der pendulationztheorie fügt. Oder glaubt
jemand, daß die Paten über den vorigen Sommer von mir
zufammengeftellt find mit geheimer lienntniz der ol
fchwankungen? Hinweifen muß ich hier noch auf einen
Auffatz in der Uaturw. Wochenfchrift vom 14.Januar 1912:
Ausdehnung und Erklärung der vorjährigen Trocken
periode, nach einem vortrage, den A. peppler in der
Oberheffifchen Gefellfchaft für Uatur- und Heilkunde in
Gießen im vorigen november gehalten hat. Hier fpricht
ein Meteorolog von Fach. [lach ihm könnte man die
Sache fo auffaffenf als wenn fich der Wüftengürtel auf
der nördlichen Halbkugel nordwärtz verfchoben hätte,

*) E. Rabioulle. lm latitucle (ie l'0bserc-atoire (lo
'l'oulouza Eoruptoz renäuz (les söanoes (je [Pearl.
(los zo. 154. 8, 1204-1206.
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was ja mit meiner Anfhauung in Einklang wäre. hin
weifen muß ich nur auf einige Abweichungen, die in

Lepplers
Darftellung hervortreten. Befondere Trocknis

_errfhte, in Übereinftimmung mit meinen Angaben, im
Often und Südoften der vereinigten Staaten und in weft
europa, Frankfurt a. M. hatte nur 500/0 der durhfchnitt
lichen Uiederfhläge. Befonders trocken aber war auch,
was niht in Einklang wäre, Rorea und die Mandfhurei,
Ferner foll Uardeuropa und llordafien ftarke [lieder.
fhläge gehabt haben. Das fteht wohl im widerfpruch mit
0er biologifhen Angabe, wonah in weftfibirien, wie ih
früher melden konnte, die Bären fih infolge der Dürre
und der damit verbundenen fhlehten Beerenernte auf die
wanderfhaft begeben haben und zu Biehräubern gewor
den find, ebenfo mit den vorhin erwähnten waldbränden.
Im einzelnen find alfa doh wohl noch manherlei genauere
Angaben zu erwarten; zur Rlärung des Bildes. Die
großen Züge wenigftens fcheinen bereits feftzuliegen.

Anorganifhes.
Erdbeben, Darf man das Erdbeben, das jetzt im

Juni 1912 von den Aleuten gemeldet wird; ebenfo auf die
polfhwankung beziehen, wie das deutfhe vom vorigen
herbft? Es fheint fo

,

denn die Aleuten werden vom
Schwingungskreis gekreuzt. näher liegen hier wohl
einige andere Tatfahen. Die Beben hingen öfters mit
Unwetterkataftrophen zufammen, zum mindeften zeitlih.
So gingen dem wetterfturz im Februar Erfhütterungen
parallel, die fih von Sizilien bis heffen erftreckten; über
Italien und Sardinien, auf der Infel ziemlih ftark, alles

in Shwingungskreislage. Ob das viel kräftigere Beben,
das am 10. Februar auf den kleinen Antillen herrfhte,
den äußerften Südweftflügel des Bogens bedeute; wage

ic
h

niht zu entfheiden. Aber das fhwahe Beben vom
l4. April, das gleihzeitig Südoftdeutfhland und die
Bretagne ergriff, hat thpifhe Lage; fowie im Juli 1911
Erfhütterungen herrfhten einerfeits in Ungarn; nament
lich iin Recskein-*-t, andererfeits in Südfrankreich und den
phrenc'ien,
Bodenveränderung. Daß die Engländer die Ein

wirkung des vorigen Sommers auf die Organismen
weniger beahtet haben, wurde vorhin erwähnt. Dafür
machenfie auf eine andere Folge aufmerkfam, nämlih auf
den Shaden; der an Gebäuden entftanden ift; und zwar
auf indirektem wege. humus und Ackerboden haben nah
neuerer hemifher Auffaffung kolloidale Struktur, find
alfo niht nur von waffer durhtränkt, fondern vermögen
nocheine bedeutende Menge Flüffigkeit aufzufaugen. Die
Fähigkeit verliert fih; wenn fi

e völlig ausgetrocknet find.
Dann dauert es eine geraume Zeit, bis fie wieder durh
tränkt werden. Sommerlihes Austrocknen kommt nuii

in gewöhnlichen Jahren vor, aber nur bis zu mäßiger
Tiefe. Das gibt den Uahteil, daß wiedereinfetzende ftarke
kliederfhläge im herbft und winter zunähft den trocknen
Boden fortfhrvemmen. 1911 griff nun das Austrocken
viel weiter ein, bis zur doppelten Tiefe. So kam's, daß
an zahlreihen Gebäuden iin Spätjahr der Boden viel
ftärker weggefhwemmt wurde, bis zur Unterwühlung der
Grundmauern, was felbftverftändlih die Gebäude in
hohem Grade gefährdete, - nebenbei mag auf eine
andere Eigenheit des ausgetrockneten Bodens hingewiefen
werden. Da er das waffer niht einfaugt; verdunftet es
nah dem Regen fofort wieder, zumal wenn Sonne und
wind wirken, und der Boden fieht gleich wieder trocken
aus. Man wird fih erinnern, daß die Erfheinung im
vorigen herbft und wohl nah in diefem Frühjahr fih
befonders bemerkbar machte; je nah der Bodenart. Oft
genug war die Landftraße ftaubig unmittelbar neben
Regenpfützen.
Gletfherveränderungen waren fehr tiefgreifend.

Am 11. Mai brahten die Leipz. [[17. über diefes 'ttapitel
einen intereffanten Artikel. Unten an der Gletfherzunge
machte fih der zu erwartende Rückgang nah wenig be
inerklih; er wird ert allmählih fhärfer hervortreten,
wenn im Laufe der ahre die Abnahme der Zufuhr zur
Geltung kommen wird. Die hängt aber ab von „den

oberen Teilen des Gletfhers, von den Firnbecken; wo
die Uiederfhläge gefammelt und in Firn verwandelt
werden. Und hier, d

. i, in den oberen Gletfherregionen
find die erwähnten außerordentlichen veränderungen auh
am tiefgehendften und deutlihften zur Geltung gekommen.
Die ungewöhnlihe wärme erzwang in bisher nie be

obahteter Stärke die Ausaperung der Firnbecken und die
Abfhmelzung der jüngeren Fitn- und Shneefhihten.
Durch das ftarke Einfinken der Gletfheroberflä e erhielt
oft die Landfhaft ein total verändertes Bild, da ie Firn
verkleidung von den Flanken der Grate und Gipfel.
partien, die das Sammelbecken überragen; weggefhmolzen
war und der Fels wie nie zuvor feit Menfchengedenken
zutage trat. Diefe Beobahtung konnte beifpielsweife be.
fonders am hohgall in der Riefenfernergruppe gemacht
werden, wo die höher gelegenen Gletfherpartien einen
vollkommen veränderten Eindruck boten. Daß infolge der
geringen [liederfchläge und der heißen witterung auh
die fogenannte Shneefleckenregion in diefem ungewöhn
lihen Sommer um mehr als hundert Meter höher lag
als in den früheren Jahren, if

t nah dem porhergefagten
begreiflih. Andererfeits verfhuldete das außerordent
lich intenfive Abfhmelzen der Gletfcher eine hohe waffer
führung ihrer Abflüffe, und fo entftanden oft für den
Bergwanderer unerwartete hinderniffe, da ftatt der ein.
fahen und leiht zu überfhreitenden wafferadern breite
und reißende Bäche floffen. So waren beifpielsweife beim

Abfluß des Suldnerferners bei St. Gertraud feit 21 Jahren- fo weit reihen die pegelbeobachtungen durch den
Alpenverein zurück

- die Maxima nah nie fo andauernd
hohe wie in diefem Jahr.
Uiht unerwähnt foll fhließlih eine weitere Folge

diefer abnormen Gletfherveränderungen fein, die Ende
Auguft (21., 22. und 23.) das kataftrophale hohwaffer
unglück verfhuldete und befonders auf der Stilfferjoh.
ftraße einen Shaden von vielen hunderttaufenden von
tironen anrihtete. Damals fiel der lang erwartete
[liederfhlag bei warmer Temperatur bis hoh in die Firn
region in flüffiger Form, und ftatt von poröfen Shnee
mengen aufgefaugt zu werden, fchoß die Regenmenge auf
den ausgeaperten Eisflähen rapid zu Tal und riß dort
mit, was fih ihr hindernd in den weg ftellte.“
Eisberge. Der Untergang der Titanic in der erften

hälfte des April brahte vielfahe Erörterungen in der
Öffentlichkeit über die in diefem Jahr 1912 erhöhte Eis
berggefahr, von denen ih nur zwei anführen will. „Der
Reeder welsford in Brüffel, der mehr als hun
dertmal den Atlantifhen Ozean durchfahren hat,erklärt, daß er niemals fo große Eisberge fo
weit fiidlih während feiner Fahrten, die er auf
der „Tamania“ unternommen habe, gefehenhabe.
Die „Eamania“ habe fih oft in Gefahr befunden und
fih mit Mühe einen weg bahnen müffen.“
„hamburg, 16. April. Die nordatlantifhen Shiff

fahrtsgefellfhaften befhloffen, im hinblick auf das in
diefem Jahr ganz ungewöhnlih früh konftatierte und
ftarke Auftreten von Treibeis im Gebiet der für
die Uvrdamerikafahrt internationalvereinbartenDampfer
wege den füdlihen Sommerkurs bereits jetzt zu
wählen.“

*

Ih geftehe, daß mir der Zufaminenhang keineswegs
klar ift, fo nahe es liegt, die Erfcheinung mit dem vori
gen Sommer in Beziehung zu bringen. hat wärnieres
Golfftromwaffer ein ftärkeres und umfängliheres Ab

brehen der Gletfherenden veranlaßt? wiffen wir genug
von der Gefhwindigkeit, mit der Eisberge nah Süden
treiben? Es mag genügen; die Fragen; b w. die Tat
fahe einfah zu regiftrieren. Daß wir in en eben be
fprohenen Rihtungen noh allerlei Auffhlüffe zu er
warten haben, wurde ja wiederholt angedeutet.

Organifches.
Über die pflanzenwelt if

t wenig neues zu fagen.

Daß die Rakteen iin vorigen Jahre gut gediehen,
worauf ein Rorrefpondent hinweift, war natürlich u er.
warten. Eine Folge der voraufgegangenen hitze if

t der
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ungewöhnliafe Flor von [fucca und Dracaena, während
felbft der Lefenginfter hier und da, z. 13, bei hamburg,
fo gelitten hat, daß er heuer ausfetzt. daß in diefem
Frühjahre 1912 die Bäume überreirh blühten, hat
wenig auffallendes, denn die zurüekgehaltenen Triebe

hatten während der Trocknis um fo mehr Blüten.
knofpen angefetzt; manche Bäume, von denen wir's

nicht gewohnt find, ftanden ja fchon im Spätjahre nach
dem Einfetzen der fliederfchläge in Blüte,- die natur

wiffenfehaftliehe
woäfenfehrixt

erwähnt einen Ahorn in
Verlin. 'die Ob tbäume blii ten im Frühjahr wundervoll,
an den hhazinthen hatten fchon die Vrutzwiebeln Blüten
trauben. Um weniger auffälliges zu nennen, die weiß
buche und felbft kleine Taxusfträucher waren mit 13liiten
bedeckt, Überrafchend war der frühe Aofenflor, trotz des
kühlen Frühjahrs; überhaupt fcheinen alle perennien
und holzgewächfe ähnlich beeinflußt zu fein und holen
,gewiffermaßen das in der vorigen vegetationsperiode

"fetzten
ihren links daher weiter, andere

verfäumte in Eile nach. Doch gehört zu fchärferem Urteil
wohl eingehendere lienntnisF als mir zu Gebote fteht.
häehftens über die pllze läßt fich die Ausfage machen,
da nicht nur die Champignons bereits reichlich im Früh
ja re auf den wiefen zu finden find, fondern felbft die
Steinpilze, doeh wohl gegen die Regel, von Anfang Juni
auf den markt kamen.
wichtiger ift für mich die Tierwelt. Es if

t
zwar

nicht eben viel, was ich hier nachzutragen oder von

diefen Formen hinzuzufügen habe, immerhin einiges von

befonderem Intereffe, namentlich da auch das Meer feinen
Beitrag liefert, Gehen wir die Gruppen durch, zunächft die

Land- und Süßwaffertiere.
wirbeltiere. profeffor Meifenheimer macht mich

auf den ftarken Melanismus aufmerkfamf der bei

einigen Sängern auftrat. Ein fchwarzer Fuchs,
fchwarze hamfter in Thüringen, befonders auffal
lend die vielen f warzen Eichhörnchen, in Thü
ringen fowohl als e

i

Frankfurt, 5/6 etwa mochten die
dunkelung zeigen. 13ei den

Eichhörnchen
kommen be

kanntlich fchwarze Stücke wohl in je em Jahre vor,
die Färbung if

t in hohem Grade labil. Das abnorme
Jahr ftört das Gleichgewicht befonders. Das entgegen
gefetzte Extrem zeigte eine weiße Singdro fel in den
Gartenanlagen von Zwickauf

fi
e

war gelbli weiß, aber
mit auffällig fehwarz gerän erten Augen, alfo kein
Albino. Die droffeln feheinen ja geradezu in der Um
wandlung begriffen, zum mindeften in der Lebensweife;
es if

t

oft genug betont worden* wie fich zunächft die

Amfel, dann die Singdroff-el in ihrem verhalten zur
menfchlichen Kultur geändert hat.
Ein paar andere Eigenheiten von vägeln finden fich

in der ornithologifchen Monatsfchrift, (l). Leege berichtet:
„Die außerordentliche Dürre des letzten Sommers hat
mancherlei Störungen am pflanzen- und Tierleben her
vorgerufen. So fanden zwar die erften ankommenden

Aauchfchwalben (13. April, am 15. die erften Mehl
fchwalben) noch geniigend Liiftmaterial vor; als aber die
Trockenheit zunahm, waren faft alle Gräben in unferer
marfch

ausgetrocknet,
und der Schlamm (lilei) war fteiru

hart gewor en7 fo daß die fpäter eintreffenden Schwal
ben keine Gelegenheit mehr zum lieftbau fanden, viele

fchwärmten
amilienlos umher, und wieder andere vertrauten ihre
Eier fchon belegten Ueftern an. So fah ich ein [left,
das nicht weniger als 16 Eier enthielt, diefen außer
gewöhnlichen Segen alfo jedenfalls drei paar-en ver
dankte, Den urfpriinglichen 1Zefitzern fcheint es dabei

unheimlich geworden zu fein; denn fie verzogen alsbald,

ebenfo die Einmieter." Fälle, daß vägel in der [lot ein
Ei in ein anderes [left ihrer eigenen Art legen, find nicht
felten, am häufigften wohl beim waffergefliigel, das in
Kolonien briitet; kommt es doch in den fog. vogelbergen
oft genug dorf daß bei zeitweiligem verlaffen eines Ge
leges von feiten der Mutter befonders briitluftige flach
barinnen fi der Eier zu bemächtigen und fi

e ins eigene
[left zu be ärdern fuchen. der Fall, den Leege be

fehreibt, fcheint bis jetzt nie beobachtet zu fein, denn
m Leverkiihns fleißiger Zufammenftellung (Fremde
Eier im [left. 1891) werden zahlreiche verwandte Bei
fpiele angeführt, aber nicht eins von Schwalben, fo daß
in der Tat hier eine höchft feltene und auffällige Zwangs
lage gefchaffen worden ift.
Aus der ornithol. monatsfehrift (1912 S. 252) möchte

noch eine Angabe von pliimpe Beachtung verdienen:
„Am Sonntag, den 10, September 1911, bxobaehtete ich
noch, wie ein Stieglitz feine Jungen fütterte. mitte
September weiß ich noch ein Zaunkänigsneft mit zwei
Eiern. Es wird fich wohl um Junge aus erfter Brut
handeln“ hat hier nicht die Sommerhitze auf fehnelle
Entwicklung der Jungen vom Frühjahr eingewirkt?
Lia der Literatur erfäfien es, als wenn heuer auch

derFrii jahrszug der wandervögel befonders zeitig
einfetzte, in ganz dem gleichen Sinne, und entfprechend
der von mir bereits regiftrierten Tatfache, daß der herbft
zug 1911 fich vielfach verfriihte. Es kamen im Februar
und märz klotizen, die in folcher Richtung deuteten. Aber
der lange klaäjwinter, zum mindeften die rauhen Früh
lingswochen des April, feheinen den vor-gang unterbroihen
zu haben* fo daß nachher von vielen vögeln, z. 13. von
der liachtigallf verfpätete Ankunft gemeldet wurde. An
diefer Stelle, fo wichtig fie fiir die Biologie fein mag,
dürfte es fehr fchwer fein, fich nachträglich klaren Ein
blick in das Getriebe der verfchiedenen Faktoren zu ver
fehaffen und den Einfluß des Vorjahres herauszufchälen,
den ftarken Zug des fibirifehen Tannenhähers im vorigen
winter haben in wifehen die herren Liurella und von
Jordans ausführlich bearbeitet. Sehr beträchtliche ver
lufte brachte der vorige Sommer dem Zoologifchen Garten
in halle, denn die ganze ßifonherde und der ftattli fte
That gingen ein trotz der verhältnismäßig vorzügli n

Räumlichkeiten, die gerade diefer Garten derartigen
Tieren bietet.

von den Amphibien hatte ich die Erwartung aus
gefprochen, daß ihre Larven durch die Trocknis vielfach
am verlaffen des waffers verhindert und zu Ueotenie
veranlaßt worden fein möchten. Es war indes fehr
fchwierig, im Sommer und herbft fich Gewißheit zu ver:
fchaffen, denn die Tiimpel, welche gewöhnlich die Li'lolche
lieferten, erwiefen fich 1911 als fehr arm. Um fo willkomme
ner find die Mitteilungen des herrn Emil wolff in Miinchen
Gladbach vom herbft 1911. Er ziichtet feit zehn Jahren in
einem Freilandaquarium, das im winter mit Stroh zu:
gedeckt wird, Tritonen, namentlich den ßergmolih,
Triton alpestris. das wichtige if

t nun, daß er fich
von der Entwicklung fchon friiher genaue Aufzeichnungen
gemacht hat, fo daß eine fcharfe Liontrolle möglich ift.
von 1903 lauten die Angaben: Ende mqi 8 oder 9 Eier- 10. Juni Ausfchliipfen der Larven - 1. Juli vorder
beine Y 10, Juli hinterbeine - 10. Auguft nehmen
die Tiere geriebenes Fleifeh, miickenlarven, kleine wurm
ftiicke *- 11. September mißt das größte Exemplar 45mm- 18. September geht der größte Zergmolch ans Land -
zwifchen 23. September und 15. Ok.ober waren alle ans
Land gegangen, mit Ausnahme von drei eingegangenen.
Seitdem haben alljährlich von den verfchiedenen Tri
tonen als letzte die alten Bergmolehe das waffer ver
laffen, junge find im Llovember nie mehr zu finden ge

wefen. Anders 1911; die Alten gingen normal ans Land;
die Jungen waren, mit Uiemenbiifcheln und Schwimm
fchwanz verfehen, noch mitte Dezember im waffer. Etwa
20 von ihnen wurden aus dem Zecken des Gartens ge
nommen und in einem Aquarium in einem Aaume unter:
gebracht, der eine konftante wärme von 2-50 li hatte.
Bis zum 15. April 1912 war einer entwickelt heraus
geklettert, bis zum 20. Juni noch zwei weitere. 'die
iibrigen befinden fich noch im wafferf die gräßten Larven
von 'l'rjlon alpestmia meffen 45 run) Länge, die kleinften
von 'l'r. ritlgaris 25 mit). Die heminung der Entwiek
lung fchreibt herr wolff mit Recht der haltung im engen
Aquarium zu (25 >( 43 0m Querfchnith 14 ein waffer:
höhe), wie er auch friiher fchon ganz und gar in einem
folchen Raume Triton-Eier zur Entwieklung gebracht hat.
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Auch diefe Larven bleiben klein und bis zum nächften
Jahre im waffer. Anders fteht es mit der vorjährigen
Entwicklung in dem Garten-Baffin. hier wird es ohne
weiteres deutlich. daß die Reotenie. und zwar durch
greifend. feit 10 Jahren lediglich im letzten Sommer
eingetreten ift. Daß der Bergmoleh dabei im vordertreffen
fteht. entfpricht ganz feiner natur. Denn in dem trock
neren Alima Oberitalrens. im Garda-See. fallen in der
liege( 50 prozent neotenifch im waffer bleiben.
von den Infekten ift jedenfalls mehr zu melden.

als ich verfolgt habe. Über die Räfer in einem Gebiete
der Südoftalpen hat an diefer Stelle inzwifchen herr
hipp berichtet. Daß die Schnaken am Rhein (bei Mann
heim) im vorigen Sommer in unerträglichen Mengen auf.
traten. if

t

reäft wohl zu glauben.
Die Blutläufe. die im vorigen Jahre an vielen

Stellen verfchwunden waren und im herbft fpärliäf wieder
auftauchten. find im Frühling 1912 dafür um fo zahl
reicher. fo daß die Behörden jetzt bereits zu ihrer ver
tilgung ermahnt haben. Blattläufe traten dagegen
anfangs fehr zurüw. Ich bemerkte die erften im Garten
etwa am 11. Mai. Die Schneeballblütenfträuße ließen
fich reinlich fchneiden. ohne den üblichen verhaßten Befatz
mit den fchwarzen Aphiden an den Stielen. wohltätig
empfand man auch das Zurückdröngen der Erdflöhe.
llaltioa. Die Uruziferenfaaten wurden kaum angegriffen.
Die ltäferchen haben fiaf allerdings inzwifchen wieder
kräftig vermehrt. von den gewöhnlich überwinternden
Tagfaltern. Tagpfauenauge. Meiner Fuchs. Zitronen
falter. war fehr wenig zu bemerken. Dagegen flog der
Aurorafalter zu normaler Zeit bei Leipzig befonders zahl
reich. von Mikrolepidopteren trat hier der Eichen
wiekler fehr ftark auf und fraß die jungen Triebe kahl.
Umgekehrt fehlte die Gefpinftmotte des pfaffen
hütchens. llz- ouoweuta ei'ortz'ruella. an den
Sträuchern im arten diefes Jahr vollftändig. während

fi
e

bisher ftets mit größter Regelmäßigkeit auftrat. vom
Maikäfer fcheint nichts beftimmtes auszumachen. bei
Leipzig fehlt er durchaus. bei Gotha war er in Maffe.
von größerem Intereffe find wohl folgende Beob

achtungen. Der bekannte große Blattkäfer 'l'iwxrroüu
"lolaceo-rrjßrxe (oorjariu). der fonft überall ver
einzelt auftritt. war in diefem Frühjahr bei Leipzig be
fonders häufig. Das erklärt fich wohl aus der Lebens
weife der Larve. die fich auf Feldrainen an Graswurzeln
findet. Sie liebt alfa

lfonnige
Lagen. was ihr 1911 u

gute kam. weit auffä (iger ift das verhalten der Aprde
llalietns. wovon herr Stich. dem ich wieder verfchie
dene forgfältige Aufzeichnungen verdanke. bei uns im
Frühjahr 1912 drei Männchen erbeutet. da diefe fonft
nur im herbft zu finden find. hier muß wohl der Ent
wicklungsznklus fich verfchoben haben. Bemerkenswert

if
t

auch das heutige Auftreten einer hammelvarietöt mit
roten Beinen. die fonft füdlich vorkommt. in der Umgegend
von Leipzig (11011111118terrostris). Die hummeln ftellen
eine relativ jugendliche Schöpfung dar und neigen zu
Farbenänderungen.

von Schnecken nur einige worte. Früher wurde
(than bemerkt. daß .kriou ewpiric-orurn. die rote
wegfchnecke. im Sommer 1911 faft ausgeftorben zu
fein fchien, Jetzt if

t

fie wieder fehr häufig. groß gewaäffen
und befonders hellrot. _der wärme entfprechend. unter
der die erfte Entwicklung im letzten hochfommer und
herbft ftatt hatte. Auffallend war im Frühjahr das
Fehlen der üblichen Jugendform. die man 'rüher als be
fondere Art. .4. melrlnocopllallls. unterf eiden wollte.
Diefe weißlich-gelbgrüne Form entfpricht der erften
Jugendzeichnung. nur daß der Aopf aus violett in

Schwarz.Grau gedunkelt ift. Statt ihrer traten bereits
ausgefärbte braune und rote Jugendftadien auf. Das
iind aber folche. die fchon im herbfte zu freffen und zu
wachfen anfingen. während der :1. welanoc-eplmlus die
Form bedeutet. die. ohne das wa stum zu beginnen.

in den winter übertritt. Es war a fo die Entwicklung
der Jungen im vorigen Sommer offenbar wejentlich be
fäfleunigt.

von Gehäufefchnecken erwähne iäf nur die kleine
('0olrliopa. lubriorr. die in meinem Garten im
vorigen Jahre fehr häufig. in diefem fich noch nicht ge
zeigt hat,

verwunderlich if
t die Roti in der Meckl. Zeitung

vom 26. Februar 1912. die richine betreffend. Sie
ftammt vom Schweriner Schlachthof und lautet: ..Es if

t

eine höchft auffallende Tatfache. daß man in diefem
Jahre weit mehr. faft die doppelte Anzahl trichinöfer
Schweine findet. als fonft. waren unter 1000 Schweinen
fonft durchfchnittlich 6--7 an Trichinen erkrankteSchweine.

fo findet man in diefem Jahre im Durchfehnitt 13-14
der gleichen Anzahl von Tieren.“

Meerestiere. .

Bei dem ftärkeren Gleichmaß der Temperatur. das

im Meere herrfcht. find veränderungen im Formenbeftand
naturgemäß fchwer feftzuftellen. zumal dafür eine genaue
tienntnis des normalen verhaltens die vorausfetzung
bildet. Um fo mehr fcheinen die wenigen Angaben. die

hier folgen. Beachtung zu fordern.
herr lilie (Bremerhaven) berichtet über Anderungen

in der wefermündung. Am 28. Auguft 1911 ent
deckte er an Cordhlophora-Rafen der Raiferfchleufe ein

Moostierchen. Ile-111[)l*el.l1jl)0ktl pilosa l.. former
1r1011ostaal1z-s (task. das fpa'ter noch an mehreren
ähnlichen Lokalitäten gefunden wurde. Die Art if

t in
der [lordfee häufig. die Spezialform aber gehört dem

Brackwaffer an und wurde früher von Airchenpaur in
der Elbmündung nachgewiefen. *Die Einwanderung in die

Unterwefer if
t mit ziemlicher Sicherheit auf den vorigen

Sommer zurückzuführen. zum mindeften die reiche Aus
breitung; denn weder hatte herr Chr. Brockmann. der

feit Jahren mit der Feftftellung der Brhozoenformen des

Unterwefergebiets befehäftigt ift. das Tierchen bis dahin
gefunden. noch herr tilie. der in den vorjahren mehrfach
Cordhlophora-Mate'rial an genau denfelben Stellen ein
gefammelt hatte. Letzterer führt.

jedenfalls
mit Recht.

die verfchiebung auf den höheren Salzge alt des waffers
zurück. da der Zufluß von Süßwaffer durch die Trocknis
herabgefetzt war.
Intereffanter noch. als das vordringen des bractrifchen

Moostierchens. fcheint mir das Auftreten einer Schnecke.
die herr Zilie an den gleichen Cordhlophorarafen auf
fand. in Osmiumfäure abtötete und mir zur Beftimmung
zufchickte. Es handelt fich um eine Art kleiner nackter

hinterkiemer oder Ghmnobranafien. die im all:
gemeinen nicht leicht zu determinieren find. Man er
kennt gleich einen Aeolidier, d
.

h
. eine Uacktfchnecke. die

auf dem Rücken eine Anzahl langer papillen trägt. Auch
die verquickung mit dem hhdroidpolhpen Cordhlophora

if
t thpifch. Denn wir haben bei den Aeolidiern eine der

wunderlichften Beziehungen zu den Beutetieren. Der ver

zweigte Darm tritt in die Rückenpapillen ein und öffnet
fich an deren Spitze. hat alfa foviel Uebenafter. um mich

fo auszudrücken. als Rückenpapillen da find. Als Beute
tiere dienen die hhdroiden. die bekanntlich durch Ueffel
kapfeln gefchützt find. Die Schnecken aber werden von

dem Gift keineswegs abgefchrecltt. fondern verwenden es
fogar zur eigenen verteidigung. indem fie die Ueffelzellen
in ihrem Darm weiterentwickeln und duräf die Öffnun
gen der Rückenpapillen Angreifern. namentlich Fifchen.
entgegenfchleudern. Unter den Aeolidiern fcheint nur
eine Gattung Anfpruch u haben. daß man fi

e als alter

tümlichfte gelten läßt. ergipes nämlich. von Cuvier

fo benannt. weil die papillen des Rückens wie Stelzfüße
abftehen. Denn während die übrigen vertreter der zahl
reichen Familie ganze Bündel folcher Fortfätze tragen.

find fie bei Tergipes jederfeits in eine einfache Längsfeite
geordnet. Damit aber wird die Brücke gefchlagen von
den hinterkiemern zu altertümlichen marinen befchalten
vorderkiemern. die. wie die Ureifelfchnecken u. a.. auf
dem Fußrücken ebenfalls jederfeits eine Reihe von Fort
fätzen tragen. fog. Epipodialtafter. Die Schnecken von
der wefermündung kann ich nun bloß als Tergipes be

ftimmen. und wahrfcheinlich ift's die Art 'l'ereripes ae
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speetus, da fie vermutlich die einzige in den europä
ifchen Meeren ift. Denn die zweite, die man hat unter

fcheiden wollen, if
t Bergh, welcher der befte Renner der

hinterliiemer war, geneigt, mit jener in eine zufarnmen
zuziehen, wenn ich auf diefe Erörterungen erhöhten wert
lege, fo gefihieht's deshalb, weil die hinterliiemer fich
ftreng auf das Meer befchränlien und felbjt das Brack
waffer meiden, Bis jetzt find meines wiffens bloß zwei
abweichende Gattungen oon Ghmno- oder Undibranchien
bekannt, die in den Unterlauf von Fliiffen eindringen,
aber an einer ganz anderen stelle, wo Altertiimliehftes
zufammentrifft, auf den Junda-Znfeln nämlich, am Oftpol.
Und nun zum Zrhluß noch eine Tatfache aus dem

freien Ozean! profeffor Lohmann hielt im Februar
1912 einen Vortrag: Unterfuchungen über das pflanzen
und Tierleben der hochfee im Atlantif en Ozean während
der Ausreife der .D-eutjcljland**). arin berichtet er
u, a, über eine fehr merkwürdig-e Beobachtung, die gleich

zu Anfang der Fahrt in dem Gebiete kühlen waffers
nördlich der Azoren gemacht wurde. hier traten in der
Zeit nom 18. bis 24. und vom 28. bis 29. Mai (1911)
Zeenadeln (Uerophis) in erheblicher Zahl im Meere
treibend auf. Als mit dem ltätfcher Tiere gefangen
wurden, zeigte fich, daß der größte Teil derfelben tot
war; und zwar ftellte fich das verhältnis der lebenden
zu .den toten llerophis folgendermaßen:

i
In dreimal 17.

i“ d *
30.

j“ Runde l! 7'
18. 19.20. 21. 22. 23, 24. 25. 26, 27.28.29. 7.

flerophis lebend f - - _Zeil-zz D Y - - - -** - 5 7
Uerophis tot f

- (7) 9 65 37 30 16 5 - K - 4 18 »
prozentfatz »__ z 7 :H':_:>_W7

i
._

der lebende" f

. . 29 26 . . . 22

Die toten Exemplare zeigten keine äußerlich wahr
nehmbaren Todesurfachen; doch waren fi

e

uerfärbt. Alle
Ieenadeln waren ausgebildete Tiere; junge Individuen,
wie fie unter den Ingnathus in der Zargaffo-Zee häufig
gefunden wurden, namen hier gar nicht vor. Ein Belphin,
der am 29. Mai harpuniert wurde und 21/2 w lang war,
hatte Magen und 'darm mit Zeenadeln und Reiten davon
erfüllt. „Im Magen allein fand ])r. Kohl 90 Zeenadeln.
Zunärhft war der Eindruck diefer enormen Menge toter
Fifche der, daß eine Epidemie unter den [ierophis aus
gebrochen lei, die beiden Strecken, die wir durehfuhren,
gehörten, wie der nahezu gleiche prozentfatz der Lebenden

zeigtF ein und derfelben Muffe an, aus der aber unfer

*) Zitzungsbericht der Gef. naturf. Freunde. Berlin
1912. - Die „Deutfchland“ trat im Mai i911 ihre
Antarktisexpedition an, und prof. Lohmann begleitete
fie auf der Ausreife bis Argentinien.

Terrarienfreund

Zchiff guf den weit weftlich gelegenen Stationen vom
25. bis 27. Mai herausgeriet,-um bei der Uursänderung
nach Iüdoften am 28. und 29. wieder hineinzugeraten;
wir waren alfo an neun Tagen fortgefetzt durch diefe
Maffen gefahren. Ob hier wirklich eine Erkrankiung
vorgelegen hat oder aber von der ttiifte mit Kraut fort
getriebene Uerophis nach dem Untergange der Algen,
die den fihlechten Schwimmern als halt dienen, verhun
gerten, vermag ich* nicht zu entfcheiden.“ Lohmann,
deffen Aufgabe in erfter Linie das planlrton war, verläßt
das Thema, indem er zu weiterer Beobachtung auffordert.
Die Zeenadeln, Zhgnathus und llerophis find dem Binnen.
länder weit weniger bekannt, als die Ieepferdchen, die

fich mit dem wickelfchwanz an Tange hängen. Sie zu
fammen bilden die fehr ifoliert ftehende Fifchgruppe der
Büfchelliiemer. Was die direkte Urfalhe des großen
5terbens gewefen [ein mag, wird wohl frhwer aus

zumachen fein; wahrfcheinlich aber hängt fie irgend
wie mit dem abnormen Jammer zufammen; Uerophis
wäre dann eine Form, die für gewöhnlich im weftlichen
Atlantik an einer Grenze ihrer biologifchen Bedingungen
ftände und durch abnorme Erhöhung der wärme zugrunde
ginge, und zwar in den erwaehfenen Stücken. ähnlich der
roten Wegfchneclte (f

.

o.). y

während der Drucklegung geht mir noch eine fehr
intereffante Arbeit zu von Taullerh: kräsenoe (Le kit!
8a1i88 et (ie 70110188 (M118 le l'nä-(ie-Gulnis an äebub
(i'nuril 1912 (Bull. 80c). 200]. (Le France). Danach ind
von den phhfalien, Röhrenpolhpen, welche an der O r.

fläche der wärmeren Teile des freien Atlantifchen Ozeans
leben und bisher nur ganz felten an Frankreichs weft
küfte beobachtet wurden, in diefem Frühjahr reichlich
junge Tiere bis in den tional gekommen. Die äußerft
auffällige Erftheinung kann nur mit der wärme des
vorigen Zommers zufammenhängen, welche das Gebiet
der Art weiter nach norden ausdehnte.
Die Biologie glaubt, wie uns oft oerjichert wird, in

ein neues Stadium eingetreten zu fein, feitdem fi
e mit

dem Experiment, nach dem Beifpiel der anorganifchen
[laturwiffenfrhaften, an die Läfung der organifehen
Ichäpfungsfragen herantritt, Zo viel i fehe, hat fie
ihre bisherigen Erfolge für die Umwand ung der Arten

faft ausfchließlich durch Beachtung und Abänderung zweier
Faktoren erreicht: waffergehalt und wärme. Sorgen
wir dafiir. daß wir, wenn die natur felber uns wieder
mit einem fo großartigen einfchlägigen Experimente ent

gegentritt, wie im vorigen Jahre, möglichft gerüftet
find, ihr mit verftändnis zu folgen!
Zum Schluß fprerhe ich noch den Beobachtern, die

mich mit ihren Mitteilungen unterftiitzten, meinen Bank
aus, den herren Grimm, Lilie, Martin7 Meilenheimer,
Ott, priefter, Stich, vollmer. wolff und Fräulein Erben,

Leipzig-Gautzfch, 24. Juni 1912,W der Aquarien- und Terrarienfreund
der Adeloberger Grottenolm
von unferen heimifehen waffermolchen, den Tritonen

(Adige), wiffen wir, daß die Weibchen die legereifgewor
denen Eier an den Blättern der wafferpflanzen ablegen.
In weiterer Entwicklung fehen wir dann die Embrhonen
die Eihüllen als fifchähnliehe, fußlofe Larven mit äußeren
Aiernenbüfcheln verlaffen. diefe äußeren Riemen bleiben
viel länger als bei den Larven der Frofchlurche. Zehließ
(ich verwandeln fich aber auch die Tritonlaroen in lungen
atmende Zchwanzlurche ohne folche äußere Uiemenanhänge.

Zehen wir daher Zrhwanzlurehe mit äußeren ttiemen
biifcheln, fo glauben wir die farbenformen irgendeiner
Urodelenart vor uns zu haben. Es gibt aber Zrhwanz
lurcharten, die folehe äußere Riemen zeitlebens befitzen, die
wir ohne folche gar nicht kennen. Da find einmal die
Furäyenmolche (bier-turns) des öftlichen nordamerika,
die bis jetzt nur in Brunnen von It. Marcos in Texas

oorgefundene 'l'z-yblornolge rntlibuni, der koeneio
brnnoliuZ Ztriatna von Georgia und Florida, der Arm
molch (Zjren [Meeting der füdäftliwen vereinigten
Ztaaten. Freilich eine fi ere Gewähr, daß das wirkliche
fertige Ichwanzlurche find, nicht etwa gefchlechtsreife, neo

tenifche Larven. haben wir da auch nicht, wenn wir des
benannten Axolotls gedenken, das wir lange Zeit als
Zireäon yisoilorwis zu den Uiemenlurchen ftellten, bis
fich dann plötzlich im parifer Jaräin (l'oooljniatisatjon
einige Axolotls in leiemenlofe fandmolehe umwandelten
und fich als die Larvenform des Landmolches Nun
blz-Ztowa wenieonurn entpuppten.
Ein Aiemenmoleh if

t

auch der Grottenolm der Rarit
hählen, der l'roteue nugnineue, der mit 'l'z-yblowolge
und Wootiirne zur Familie Broteicjere gehört.
verdient diefer Schwanzmolch fchon als der einzige

europäifche liiemenlurch, als hählenbewohner und weil



er auf der ganzen Erde nur in den unterirdifchen
Eewäffern der tlarfthöhlen Illhriens, Iftriens, tirainsf
Dalmatiens und der herzegowina vorkommt, unfer
Imereffe, fo wird diefes angefichts feiner bis in die
jüngfte Zeit rätfelhaft gebliebenen Fortpflanzungsweife
ein noch erhöhtes. Frägt man beim Befuche der ttarft
höhlen die Grottenführer, die den Touriften auch Olme
zum Liaufe anbietenf fo fagen diefe, und behaupteten
es immer, daß der Grottenolm lebende Junge zur Welt
bringt. Es hat aber lange gedauertF bis die Biologen
darüber ins klare kamen.
Als vor etwas mehr als 100 Jahren Charles v.

Schreibers als der erfte fich eingehend mit der _Fort
pflanzungsgefäjichte des (brottenolms befrhäftigte und

fich zwei Jahre lang jeden Ulonat lebende Olme aus
der Magdalenengrotte und von Dir in Brain kommen
ließ. vermochte er unter den hunderten anatomifch unter
iucbter weibihen nur fehr wenige mit höher entwickelten
Ovarien, aber keine Eier oder Embrhonen in den Ei
leitern felbft aufzufinden. Und auch der durch

Leine
mit

Configliachi herausgegebene Monographie ü er den
proteus (1819] bekannte Aufconi vermochte unter fehr
vielen Olmweibchen nur ein einziges mit reifen Eier
ftöcken zu befäjreiben und abzubilden.
Im Jahre 1831 publizierte michahelles das vom

Gemeinderichter J. Geek von verch bezeugte protokoll
des Bauern Strattl. nach welchem diefer am 17. Juni
1825 von einem frifäfgefangenen, in eine Flafche mit
waffer gebrachten (brottenolm drei Junge geboren er
halten hat. Als aber Fitzinger, der mit Unterftützung
der Akademie der wiffenfchaften in wien an die Er
forfthung der Fortpflanzungsweife des Grottenolmes ge
gangen war, in der Akademie den bezüglichen vortrag
hielt und zugeben mußte, daß wir über die Fort
pflanzung des Olms noch gar nichts wiffen, machte der
Anatom k'jhrtl, dem Fitzinger eines feiner Olmexemplare
übel-laffen hatte, in der Diskuffion die Bemerkung,
daß er am Ende des Eileiters eine Driife aufgefunden
habe, wie fie nur bei eilegenden nackten Lurchen
und einigen Fifchen vorkommej der proteus alfo fehr
wahrfcheinlich ein eilegendes Tier fei. Damit
war für die zoologifchen Lehr- und handbücher die
Ooiparitöt des Orottenolms befiegelt.
Ende April 1875 kaufte der Obergrottenführer

prelesnig von einem Olmfänger zwei Olme, fetzte fie in
eine Schüffel mit waffer und fand dann am 7

. Lilai 42,
am 12. [llai 12 und am 15. mai 2 Eier vor. Olme und
Eier wurden an profeffor F. E. Schulze gefandt. Die
Eier zerfielen aber nach fechs wochen.
In den Jahren 1877 und 1878 ging Frl. v. Chauvin.

bekannt durch ihre gelungenen Verfuehe mit Axolotlsf
an die Erforfchung der Fortpflanzungsgefchichte des

(brottenolmsf verfuchte aber vergeblichf brünftige Olme

oder doch firhere pärchen zu erhalten, und mußte zu
frieden fein, wahllos möglirhft viele Olme zu erhalten.
1878 konnte fie einen der bezogenen Olme als brünftiges
lliännchen, irn Frühjahr 1879 ein anderes Exemplar

a
ls licher-es weibchen feftftellen. Das _pärchen wurde

in ein befonderes Aquarium gebracht. [lachdem anfangs
nur feitens des weibchens Liebesfpiele eingeleitet wurden,
309 fich das pärchen in eine der Beobachtung entzogene
höhlung der häuslichen Grotte _zurück und in der [lacht
pom 16. zum 17. April legte das weibchen das erfte,
ln der folgenden [lacht weitere 11 Eier ab. Das weib
_Hen preßte die ltloake gegen den Tropfftein und heftete
[edes einzelne Ei in kleine vertiefungen an die Decke
der höhle. Aus fvlrher vermeintlieher Sorge des weib
ehens für feine Brut fchloß Frl, v. Chauvin, daß der
Erottenolm zweifellos zu den oviparen ltiemen
[urihen gehöre. Die Eier felbft entwickelten fich nur
acht Tage lang und zerfielen dann.
Mehr Glück in diefer Hinfiiht hatte Ernft Zeller,

der acht Olme das ganze Jahr in einem gut abgedeckten
(barfenbaffin mit *ftändigem Zu- und Ablauf _des
waffers (4-17,50)i) hielt und am 14. April 1888 die
erften, im Laufe der zwei .folgenden Tage auf 76 an
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wachfenden Eier erhielt, von denen zwei bis zum Aus
fchlüpfen der Larven und darüber hinaus fich ent
wickelten. Ihm war es auf (brund feiner wahrnehmungen
ficher, daß die Fortpflanzung des Orottenolms
durtb Eierlegen gefchieht.
Im September 1903 brachte Llusbaum fünf lebende

Olme aus Adelsberg nach Lemberg und hielt fi
e für

anatomifäj-biologifäfe Zwecke ohne alle llahrung in einem
Glasaquarium, deffen waffer ein: bis zweimal wöchent
lich erneuert wurde. Von zwei nach zwei Monaten
fezierten Exemplaren wurde eines als männchen er
kannt. von den drei anderen magerten zwei zufehends
ab, eines aber wurde immer dick-er und träger und
gebar na>j 13monatlicher (befangenfchaft ein auffallend
großes Junges. Ausbaum fah in diefem Lebend
gebären einen Ausnahmefall, veranlaßt durch die
wirkung des hellen Lichtes, das Fehlen der entfprechen
den höhlungen und des natürlichen Bodens, den nah,
rungsmangelf die anormalen Temperaturverhältniffe.
In einer unterirdifchenf hinfichtlich der Dunkelheit,

der abfoluten Ruhe, der Temperatur. und _Feuchtigkeits
verhältniffe ganz den Lebensverhältniffen der ttarft
grotten entfpreihenden tiefen Zifferne der Biologifchen
Verfuchsanftalt in Wien werden feit 1903 40 aus
gefucht

großce
Olme gehalten. Im Oktober 1905 be

merkte p
.

ammerer »einige fehr kleine Olme und eine
genaue Auszählung im [llai 1906 ergab iiberhaupt
Zuwachs und das Dorhandenfein kleiner, durch ihre.
großen Augen als Jungtiere gekennzeichneter Olme. Am
4. Oktober 1907 feparierte tlammerer ein 305 wrv
langes, anfeheinend trächtiges weibchenf welches dann
in der [lacht vom 18. auf den 19. Oktober zwei Junge
zur welt brachte. In Analogie mit feinen wahrneh
mungen über die Fortpflanzungsverhältniffex bei anderen
Schwanzlurchen und deren Beeinfluffung durch Tempe-.
raturzu- oder Abnahme kam liammerer zu dem Schluffe,
daß beim Orottenolm der ttarftgrotten das
Lebendiggebären [form und das im Aquarium
beobachtete Eierlegen ein-e Folge der höheren
Temperatur ift.
In einer jüngft erfehienenen, fehr eingehenden neuen

publikation: „Experimente über Fortpflanzung,
Farbe, Augen und Ltörperreduktionen bei ['ro
reus anguineus“ hat Uammerer feine Beobachtungen
über den Orottenolm weiter vertieft. Bezüglich der
Fortpflanzung des Olms kommt er zu dem Ergeb
niffe, daß der (brottenolm bei jeder Temperaturf die
niederer als 150() ift, unabhängig von anderen äußeren
und inneren Faktoren, lebendgebärend ift, vom weib
chen zwei Junge, aus jedem Eileiter eines, geboren
werden, die von verfchiedenen Beobachtern beobachtete
Oviparie ein Aunftprodukt der Aquariumhaltung ift.
was die Färbung des (brottenolms betrifft. if
t

er im Finfteren lebend faft pigmentlos und er_feheint wegen
des Blutgefäßgehaltes der [haut fleifchfarben, bei [lah
rungsentzug infolge gänzlichen Schwindens des pigments
bleich reinweiß. Im Tageslicht lebende Olme bilden
braune oder blaufchwarze Farben aus, (befärbte Olme
laffen fich wieder entfärben, entfärbte wieder färben.
Die klarhkommenfchaft pigmentierter Olme if

t abermals
pigmentiert. Seit jeher wird die Augenverküm
merung des (brottenolms als ein lebha tes Beifpiel für
verkümmerung von Organen infolge Ui tgebrauches an
geführt. L'lach ltammerers Befunden fteht das ("breiten
olmauge auf dem Stadium der fekundären Augenblafe.
wächft das Tier im Finftern heran, fo wächft auch das Auge
noch um das 1,6 ache, hält aber mit dem waäjstum
der benachbarten eile nicht Schritt und erftheint daher
bei erwaihfenen Tieren unverhältnismäßig klein und
wird durch verdickung der darüberliegenden _f'jaut _faft
unfiihtbar. Die Augenlinfe verfcbwjndet. wird aber das
Tier in kräftigem Tageslicht gehalten. fo erfcheint das

wachstum und die Ausdifferenzierung des Auges mächtig
gefördert, die haut über dem Auge verdünnt fich außer
ordentlich, die Größe des Augapfels nimmt um das
Dierfaäje. die Länge der Linfe um das 18h deren



Breite um das 121k/2fache
Dunkelauge. wird ein gut

zu. aus dem embryonalen
ausgebildetes Lihtauge.

Sehr auffällig für ein wirbeltier if
t eine andere

von Rammerer konftatierte Erfcheinung, wird dem
Grottenolm die Rahrungszufuhr vollftändig abgefhnitten.
dann if

t er imftande. feine gefamte Rörperlänge unter
wahrung der proportionen um einige Zentimeter zu
verkleinern. Da überdies bei folchem befonders ftark
bei erhöhter Temperatur im Licht auftretendem rück

läufigem wachstum des Rörpers die haut dünn wird.
etwaiges pigment fich rückbildet. daher die bereits un

fichtbar gewordenen Augen wieder zum vorfchein kom

men. fehen folche alte Olme ganz jungen täufchend
ähnlih.
Es lag nahe. anzunehmen. daß die Grottenolme

auf nacktem. harten Ralkboden leben. Das if
t aber

niht der Fall. In der Grotte von St. Ranzian. unweit
Trieft. fand Rammerer etwa zwei Gehftunden tief in
der hauptgrotte die Olme im feichten Uferwaffer eines
Rückftandstümpels des Rekafluffes. Beim Rähertreten
mit dem Lichte wühlten fich die Olme in den lehmigen
Schlamm. Und auch Dr. Megufar fand die Olme in
der höhle Trnajama unweit Adelsberg in fchlammigem.
leiht beweglichem Grunde. Aus folcher wühlender Lebens
weife erklärt fich das von unferen waffermolchen Europas

fo

ganz verfchiedene Ausfehen des Grottenolms. die aal
örmig geftreckte Geftalt und die fpatelförmige Schnauzen
form. Und auch die verkümmerung der Gliedmaßen
erklärt fich als funktionelle Anpaffung. Zum Gehen
verwendet der Grottenolm feine Beine nur wenig. zum
Schwimmen gar niht. wohl aber kommen die winzigen
Beine als Fortfchieber des wurmförmigen Rörpers im
Schlamme in Betracht.
von jeher wurden Grottenolme von Aquarien

freunden viel gehalten. Alle diefe jüngften Aufklärungen
über diefes intereffante höhlentier werden in diefer
Richtung noch weiter anregen. Da find denn Fragen:
..wie erkennt man die Männchen und weibcheny“.
..welche Anfprüche maht der Grottenolm beziiglich
Temperatur. Belichtung 7“. ..womit füttert man ihn am
beften?“ zu gewärtigen.
Bezüglich der Unterfcheidung der Gef lech

ter hat fhon v, Bedriaga folgende Sexualchara tere
feftgeftellt. Beim brünftigen Männchen if

t das diftalfte
Shwanzviertel faft ebenfo hoch wie der Schwanz und
zeigt eine hohe. am Ende breit gerundete Saumfloffe.
während beim weibchen das letzte Schwanzviertel nie
driger als die nächften drei viertel. die Saumfloffe
niedriger if

t und fchmal zugerundet endet. Der Rloaken

wulft
fpringt beim Männchen in feiner kranialen hälfte

ftär er vor als in
,feiner

kaudalen. während er beim

weibchen überall geichmäßig flach gewölbt ift. Die

Rloakenfpalte des Männhens if
t

fichtbar. die des weib
chens nur wenig länger als der am Innenrande ge
meffene Mittelfinger.

während frühere Olmpfleger. befonders Frl. o. Thou
vin. vorausfetzten. daß die Grottenolme bezüglich der
niederen Temperatur des waffers. des Luftreichtums des
waffers und des Lihtabfchluffes fehr empfindlich feien.
hat Liammerer von folhen Empfindlichkeiten nichts be
merkt. Sie glaubten in diefer Richtung nicht vorfihtig
genug fein zu können und klagten darüber. daß fi

e die
nötigen Ronirollen. um die Tiere nicht zu lange dem
Lichte auszufetzen. fo rafch machen mußten. In wirk
lichkeit gewöhnen fich die Olme an höhere Temperatur.
als fie in ihren Aarfthöhlen herrfcht. kommen bei Lampen
licht.|ftatt zu entfliehen. heran. weil fie Futtereinwurf
erwarten. Rur häufiger wechfel der bezüglichen ver
hältniffe behagt ihnen nicht. weiters find fie gegen

metallifche und andere Beimengungen des waffers emp
findlich und ganz befonders vertragen fie den Aufenthalt
in tieferem waffer niht. Ihre Baffins dürfen nicht
tieferes waffer als allerhöchftens 1/2 Meter aufweifen.
In anderem Falle erfchöpfen fie in dem Beftreben. aus
dem waffer herauszukommen. ihre liräfte und gehen
zugrunde.

Der Aquarien: und Terrarienfreund

Gefüttert werden die Grottenolme am beften mit dem

Bahröhrenwurm f'l'ulpifc-x winter). Diefe lebende Rah
rung ift. da der wurm klumpenweife auftritt. Sommer
und winter leiht zu befchaffen. Diefe wärmer find
zarter. leichter verdaulih als die Regenwürmer und

auch fchmackhafter als diefe. Bei ihrer geringen Größe

eignen
fie fich für die Fütterung aller Altersftadien des

O mes und werden überdies niht. wie z.B. Zhklops und
kleine Futterfifhchen. den Aiemenbüfcheln des Olms ge
fährlich. l)r. Friedrich Rnauer.

Biologifmes über die bekannteften
wafferwanzen
von Dr. Johannes hagemann-Themnitz.

Eorifa und Sigara,
Treten wir an einem Sommertage. wenn die Sonnen

ftrahlen glitzernd im waffer fpielen. vorfichtig an einen

Teich oder Tümpel heran. fo fehen wir eine Gefellfchaft
von fchwarzen Gefellen eiligft der Tiefe zufteuern. Sie

fetzt fich aus wafferkäfern. waffermilben. wafferwanzen
ufw. bunt zufammen. Unter den letzteren herrfchen die
munteren Tarifen vor. die uns heute einmal befchäftigen
fallen.
In den kleineren Arten find fie weitverbreitet. Die

größte Art. Oorisrr 690(1*1'())'i if
t

feltener. doch immer

hin noch häufig genug. fo

daß fie jeder intereffierte
Zoologe zu fehen bekom
men kann (f

.

Abb.). Die

Tarifen lieben Teiche mit
klarem waffer und viel
vegetation. Meift fitzen
fie am Grund oder an
wafferpflanzen. Zur At
mung aber kommen fie wie
alle wafferwanzen an die
Oberfläche und nehmen meift in Bruchteilen von Sekun
den Atemluft zwifchen Ropf und vorderbruft und zwifchen
vorder- und Mittelbruft auf. von hier aus überzieht die
Luft die ganze Unterfeite. wo wir fie unter waffer filbern
glänzen fehen und gelangt auch unter die Flügel. Durch
die große Luftaufnahme if

t das Tier fpezififch leiht und
es koftet ihm fichtlihe Anftrengung. die Tiefe zu er

reichen. Die Atemluft gelangt reihlich zu den Öffnungen
der Luftröhrhen oder Tracheen.
In der Tiefe angelangt. fetzt fich Tarifa mit dem

zweiten Beinpaar feft. Das dritte Beinpaar führt regel
mäßig Schwimmübungen aus. Ich vermute. daß es fich
um herbeiführung frifhen waffers handelt und daß ein

Gasaustaufh zwifehen der Atemluft und dem im waffer
gelöften Sauerftoff, alfo eine Atmung unter waffer.
ftattfindet, Das vordere Beinpaar if

t

dazu gefchaffen.
llahrung herbeizufchaffen und feftzuhalten. Durch heftige
Bewegungen des mit langen Borften befetzten Endgliedes
wird ein wafferftrudel erzeugt. der die Rahrungsftoffe
mit enthält. hauptfählich kommen hier wohl die kleinen
lirufter. aber auch pflanzen in Betracht. Ih habe den
winter hindurch Tarifen in einem Aquarium gehalten.
das nur mit Elodea bepflanzt war. Die Mundglied
maßen geftatten es unferer wan e

.

nicht nur fliiffige [lah
rung zu fangen. fondern auh kleinere fefte Beftandteile
mit
aufzunehmen.ha ten wir uns zur paarungszeit. die ins zeitige

Frühjahr fällt. Torifen im Aquarium. fo können wir
am Abend zarte Töne im Aquarium erklingen hören. Der
Ton if

t bei den einzelnen Arten verfchieden hoch und zer
fällt auch. wenigftens bei Eorisa Zirl-ita.. in einen
fcharfen Ton. der dem Mefferwetzen ähnlich klingt und in
einen mehr zarten. fingenden Ton. der dem Zirpen der
Grillen zu vergleichen wäre.
wie erzeugen nun unfere Tarifen diefe feltfame Mufik?
Gelingt es uns. fie beim Mufizieren zu beobachten.

fo können wir fehen. daß es das mit Zähnchen befetzte
Endglied des erften Beinpaares. die fog. pala ift. mit
der das Tier über den quergerieften Schnabel fährt. Führt
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es die Bewegungen abwechfelnd mit beiden Extremitäten
aus. fo entfteht der fingende Ton. Setzt es die Enden der
Beine nebeneinander und fährt gleichzeitig über den
Säfnabel. fo entfteht der fcharfe Tan. der fich mit kurzen
Intervallen vier bis fünfmal wiederholt. Es gibt hier
bei den verfchiedenen Arten noch viel zu beobachten. Leicht
find freilich diefe Beobachtungen nicht. Sie erfordern
große Geduld.
warum führt nun Torifa und zwar nur das Männ

ayen folche Mufik aus?
nach meinen Beobachtungen handelt es fich um eine

Anlockung der weibchen durch die Männchen. wie bei den

Grillen auch. Das Mufikorgan fehlt den weibchen und
den Larven und mufiziert wird am fchönften. ja faft
ausfchließlich. zur paarungszeit. tturze Zeit nach der
paarung. oft fchon nach acht Tagen. fterben die Männchen.
etwas fpäter die weibchen ab.
Soll nun unfere Annahme richtig fein. daß es fich um

ein Lackmittel bei der Begattung handelt. fo müffen wir
felbftverftändlich annehmen. daß die Töne gehört werden.
um ihren Zweck zu erreichen. Uönnen wir nun irgend
ein Sinnesorgan bei Tarifa entdecken. vielleicht dem
Thmpanalargan der heufchrecken vergleiäfbar. das uns
in unferer Annahme beftärkt?
lieben dem zweiten Bruftftigma befindet fich ein

fait mit bloßem Auge fichtbares Sinnesorgan. das ich
als Gehörorgan angefprochen habe. wir finden hier
diefelben Teile vor. die wir vom Thmpanalorgan her
kennen. Trommelfell. Thmpanalblafe. nerven und jene
eigentümlichen Sinnesftifte. die als Spezifikum von Ge
hörorganen gelten können. Auch bei dem Gehörorgan
von Tarifa finden wir alle diefe Teile. wenn auch in
anderer Ausbildung var. und nach meiner Meinung if

t

das gefuchte Gehörorgan in unferem Sinnesorgan ge

funden.
-

hat fich nun das Tarifa-Männchen in das herz
eines Tarifa-weibchens hineingefungen. fo erfolgt die
Begattung. die nur kurze Zeit dauert. wenn auch die
Tiere oft tagelang gemeinfam herumfchwimmen. Die Be
gattung geht unter feltfamer verdrehung des männlichen
hinterleibes vor fich, Es wird hierdurch eine merk
würdige und den früheren Beabachtern unerklärliche
Afhmmetrie der letzten vier hinterleibsfegmente erklärt.
Bald erfolgt nun die Eiablage. Das weibchen

fchwimmt unruhig umher und fucht geeignete Fleckchen
an wafferpflanzen aus. Die weißen Eier find von
zwiebelförmiger Geftalt und werden mittels einer kleinen
heftfcheibe angeklebt. [lach rund 14 Tagen fchlüpfen
die zarten jungen Larven aus. die bis zur zweiten

häutung hautatmung befitzen. d
.

h
.

fie brauchen gar
nicht an die Oberfläche des waffers zur Luftaufnahme
zu gelangen. fondern der Gasaustaufch findet direkt
zwifchen Blut und dem im waffer gelöften Sauerftoff
ftatt. Da die Larven fehr zart find und der ltampf ums

Dafein im waffer heftiger denn irgendwo anders tobt.

fo hat ihnen die Liaiur ein Mittel zur verteidigung ge
fchenkt in Geftalt dreier Stinkdrüfen. die aber nicht wie
die alten erwachfenen wanzen (auch Tarifa) zukommende
Stinkdrüfe an der Bruftunterfeite. fondern auf der Ober
feite des hinterleibs münden. Die Larven werden mit
jeder häutung den Imagines ähnlicher und bieten nichts
Eigentümliches. Rach der fünften häutung. etwa im
Juli und Auguft. fchlüpft die Imago aus. anfangs noch
zart und weiß, Dach bald erhärtet fich ihr Thitinpanzer.
die erften Flugverfuche werden im Sonnenfchein unter
nommen und fo fließt das Leben bis zum winter hin.
wa unfere Tarifen gemeinfäfaftlich mit den anderen

wafferbewohnern meift in vegetationsreichen Teichen
überwintern. Raum if

t das Eis gefchmolzen. dann regen
fich unfere Tiere als die erften mit. und ihr munteres
Leben erreicht in der Liebeszeit feinen höhepunkt und
M
fein Ende.
Sig-tra rninntissiwa if

t die nächfte verwandte
von Tarifa. Sie if

t kleiner als die kleinften Arten von
von Tarifa. ihre Länge beträgt nur 2 mtv. Bei der rela
tiven Seltenheit und bei der Uleinheit des Tieres if

t es

erklärlich. daß unfere Renntniffe über dasfelbe nur fehr
mangelhaft find. Ich habe Sigara in einem Teich zwifchen
Döbeln und Roßwein i. S..in Unmengen angetroffen. aber

auch nur in diefem einen Teich. Der Teich if
t

nicht tief.
aber ftark mit Schilf bewachfen und wird nie abgelaffen.
Rach meinen Beobachtungen nun beträgt die Zahl

der Larvenftadien bei Sigara nur zwei. während der
ganzen Larv-enzeit herrfcht hautatmung. Die Imago
atmet wie Tarifa.
Die Tonproduktion fall bei Sigara noch ftärker fein

als bei Tarifa. Man foll fie im Tünipel zirpen hören.
Ich felbft habe es noch nicht beobachtet. Das Männchen
befitzt am Ende des erften Beinpaares einen keulen
förmigen Anhang. mit dem es jedenfalls über den Schnabel
fährt.
Die Drüfen der Larven. ebenfo die Afhmmctrie des

männlichen hinterleibs ähneln den verhältniffen bei

Tarifa.
Beobachtungen über das bei Tarifa erwähnte ftifte

führende Sinnesorgan ftehen noch aus.
Die Forfchung hat uns über unfere kleinfte deutfche

wafferwanze noäf Alarheit zu verfchaffen.

Aftranamifches im Monat November / von dr. A. firaufe
Die Sonne tritt am 22. fivvember. nach-mittags

5 Uhr. in das Zeiäjen des Schützen. In wirklichkeit
fteht fie im Rovember in den Sternbildern der wage
und des Skorpions. Die Deklination nimmt weiter ab
von *140 24* am 1

.

november bis auf >21() 38' am
30. november. Dadurch nimmt die Tageslänge während
des Monats november noch um 11/2 Stunden ab. Da
wir uns in der Zeit eines Sonnenfleckenminimums
befinden. fo ift die Fleckentätigkeit der Sonne gering.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1_noo_ 711 4m 411 3.51114 911 31111
8_ - 711 17m 411 22m 9b 5m
15. „ 7b 29m 411 11!!! 8b 42m
:33. , 71' 43m 411 17d 811 18m
30. ., 7|1 55'" 31' 55"! 811 0m

die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um
Zeit) beträgt am

wahre

1
. Rev. »ab Min. 21 Sek.

15. .. -15 .. 21 ..
30. .. _11 ., 18 ..

Am 2. november erreicht die Zeitgleichung ihr
negatives Maximum im Betrage von -16 Min. 22 Sek.
von da an nimmt fie wieder zu. fo daß gleich Anfang

Dezember die Sonnenuhren mit der mitteleuropäifchen
Zeit übereinftimmen werden.
Der Mond fteht am 9. november. nachts 2 Uhr.

in Ronjanktion mit Mars. am 10. november. abends

8 Uhr. in Ronjunktion mit Merkur. am 11. november.
nachmittags 2 Uhr. in Ronjunktion mit Jupiter. und
am felben Tage. abends 9 Uhr. in Ronjunktion mit
venus. und endlich am 24. november. nachmittags 4 Uhr.
in Ronjunktian mit Saturn. Er befindet fich am 3. Ro.
vember. mittags 12 Uhr. in Erdnähe (perigäum). am
16, november. mittags 12 Uhr. in Erdferne (Apogäum)
und am 28. november. mittags 12 Uhr. wieder in Erd.

nähe. Seine Entfernung von der Erde beträgt zur Zeit
des perigäums 363280 1(1)). zur Zeit des Apogäums
405430 kn). Sein mittlerer Abftand von der Erde wird
mit 384360 lern in Rechnung gefetzt. Um die Strecke
von der Erde bis zum Monde auszufüllen. müßte man

zur Zeit der Erdnähe 29 Erdkugeln übereinandertiirmen.
zur Zeit der Erdferne fogar Z2 Erdkugeln.

Letztes viertel t( 2.1'iov. nachts 411 38m
Reumond 9

.

.. nachts 511 5!!

Erftes viertel j) 16. .. nachts 11b 43m
vollmond g?) 24. .. nachm. 51l 12-

Letztes viertel C 2, Dez. mittags 121- 5!-1
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. Sternbedeckungen: Am 4, Llooember wird der Stern
o feonis (4. Größe) etwa abends gxegen9 Uhr. vom Monde
bedeckt. und am 26. november. nachts 2 Uhr. der Stern

f3
Tauri.,Für uns kommt nur die erfte Sternbedeckung

in Frage. die zweite if
t nur in den Orten zwifchen 109

nördlicher und 539 füdlicher Dreite zu beobachten. Da
gegen werden wir am 26. november den Mond ganz
dicht unter |3 Tauri vorbeiziehen fehen.
Merkur fteht am 10. november, nachmittags2uhr.

dicht über cc Skorpii oder Antares (nur 20 8" nördlich
vom Stern) und am felben Tage. abends 8 Uhr. in
tionjunktion mit dem Monde, Am 19. Aovember. nach
mittags 2 Uhr. befindet fich der planet in größter öft
licher Elongation von der Sonne. 220 14" von ihr ent.
fernt. und am 2]. Uovember. morgens 6 Uhr. fteht er
nur 20 47i füdlich von Jupiter. Es ift frhade. daß
Merkur in diefem Monat nur fehr fchwer zu beobachten
ift. fo daß die beiden fchönen ttonftellationen mit Antares
und Jupiter unbeachtet vorübergehen.
venus fteht am 8. november. nachmittags 5 Uhr.

dicht unter dem planeten Jupiter (nur 10 43i fiidlich)
und be indet fich am 11. Llooember. abends 9 Uhr. in
Lionjuntion mit dem Monde. Sie paffi-ert an demfelb-en
Tage. nachts 11 Uhr. das Aphel ihrer Zahn und if

t dann
109 Millionen Liilometer bon der Sonne entfernt. Ihr
Abftand von der Sonne fchwankt nur wenig. weil fich
die venus in einer faft kreisförmigen Ellipfenbahn um
die Sonne bewegt. venus durchläuft im november die
Sternbilder des Schlangenträgers und Schützen. Ihre Sicht
barkeit als Abendftern am Südwefthimmel nimmt von

1 Stunde im Anfang des Monats bis auf 13/4 Stunden
am Ende des Monats zu.'

Entfernung
von der Erde:

1
. [lob. Alt: 16]- 31m Dekl.: *-229 59* 205 Mill. 1(11)

15. .. *l71145"1 _-259 4
*

193 mlll. lil!)
30. „ l911 6771 -249 38* 180 mill. 1(11)
Mars bleibt auch im November noch nnfichtbar.

Er befindet fich am 5. november. nachts 4 Uhr, in tion
junktion mit der Sonne und am 9

.

november. nachts

2 Uhr. in Uonjunktion mit dem Monde. Am 18. U0
nember. morgens 7 Uhr. paffiert er die Ekliptik von

nördlichen zu fiidlichen Breiten. er befindet fich alfo im

abfteigenden Unoten feiner Zahn (Y).
Jupiter hat am 11. november. nachmittags 2 Uhr.

feine Aonjunktion mit dem Monde. Er if
t nur noch in

der erften hälfte des Monats ganz tief am abendlichen
Südwefthimmel fichtbar. wo cr im Sternbilde des
Schlangenträgers fteht.

Entfernung
von der Sonne:

l. U01). Ali; 1711 0!!! Dekl,: _220 24* 899 Mill. lin]
15. .. ,. 171-13!!1 ., »22042 915 Mill. km
Infolge feiner kurzen Sichtbarkeitsdauer laffen fich auch
keine Verfinfterungen der Trabanten mehr beobachten.
Saturn fteht am 23. november. morgens 7 Uhr.

in Oppofition zur Sonne, Es if
t das die Zeit feiner

beften Sichtbarkeit. Am 24. [looember befindet er fi>j

nachmittags 4 Uhr in ttonjunktion mit dem Monde.
Er if

t 'die ganze nacht hindurch fiehtvar; deshalb if
t

jetzt die günftigfte Gelegenheit. das intereffante hing

fhftem zu beobachten.
diefes

if
t weit geöffnet. fo daß

man fchon mit einem mitt eren Fernrohre die gröberen
Teilungen und befonders den Schlagfchatten des planeten

auf dem Ring beobachten kann. Saturn fteht jetzt im
Sternbilde des Stieres und bewegt fich rückläufig zwifchen
den bekannten Sterngruppen der hhaden und plejaden
in füdweftlicher Richtung.

Entfernung
von der Erde:

1
. Udo. dit: 411 3m Dekl.: +18“ 28* 1217 Mill. 1cm

15. „ „ 5b 58m ,. +18015' 1207 Mill. km
30. .. ,. 3b 53111 .. +189 1
'

1207 Mill. kw
Uranus fteht tief am Abendhimmel im Südweften

im Sternbild des Steinbocks. Er ift 6. Größe und kaum
von benachbarten. gleichhellen Zixfternen zu unterfeheiden.

Entfernung
von der Erde:

1.1701). kA: 2011 8m dekl.: »200 47* 2968 Mill. km
30. „ 201712!11 ,. _23“35' 3036 Mill. km
Am Zixfternhimmel erfcheinen mehr und mehr die

fternreichen winterfternbilder, Als ßeobachtungszeit gelte
nach wie vor die achte Abendftunde. dann ftehen um
die Mitte des Monats folgende Sternbilder in der Aich
tung oon Süden nach norden im Meridian (für das
mittlere Deutfchland gerechnet): der füdliche Zifch mit

feinem hellftrahlenden hauptftern Fomalhaut. der bei
uns leider nur zu

o
ft
y in den dünften des horizonts

oerblnßt. dann der affermann und die Zifche. In
letzterem Sternbild liegt der Zrühlingspunkt. der in der

beobachtenden Aftronomie als Ausgangspunkt der aftro
nomifchen Sternzeit gilt. Befindet fich der Frühlings
punkt im Meridian. dann beginnt ein neuer Sterntag,
und durch den fich weiter bewegenden Ftiihlingspunkt
werden die Stunden des Sterntages angezeigt. Er if

t

fozufagen der Uhrzeiger am himmelsgewölbe fiir die
Zeit des Aftronomen. Über den Zifchen folgt der pegafus.

deffen
vier hauptfterne einen faft quadratifchen Tifch

bi den. Als öftliche Fortfetzung der oberen Tifchkante
erfcheint die Sternkette der Andromeda, deren Spiral
nebel in mondlofen Llächten jetzt ein willkommenes Beob
achtungsobjekt, befonders für den fiebhaberaftronomen.
bildet. Dann kommt die hdl-förmige Uaffiopeia inmitten
der gerade an diefer Stelle des himmels helleuchtenden

Milchfttaße. Etwas weftlich von diefem Sternbild fteht
der Aepheus mit ziemlich unfcheinbaren hauptfternen.
Dann folgt der Uleine Zar oder illeine himmelswagen
mit dem wiehtigften Orientierungsftern des gefamten
himmelsgewölbes. dem polarftern. Tief im ['(orden fteht
wagerecht der Große himmelswagen. deffen deichfel jetzt

gerade nach weften zeigt. [fun im Offen die an hellen
Sternen fo reichen Bilder: perfeus mit dem veränder

lichen Stern Algo( und einem fogar mit einem Opern:
glafe fchon »erkennbaren Sternhaufen. der etwa die (beftalt
einer liegenden Acht (oo) hat. Unter ihm der Stier
mit den plejaden oder dem Siebengeftiru und der Stern
gruppe der hhaden. deren hauptftern der helle Aldebaran

ift. Merkwürdig if
t und bleibt die Benennung der

plejaden als Siebengeftirn. Denn gewöhnlich kann man
mit bloßem Auge nur fechs Sterne erkennen. ein fehr
gutes Auge erkennt aber auch gleich deren acht. da die

beiden nach den fe>js hellften Sternen kommenden gleich

hell find. Im kleinen Fernrohr läßt fich die Gruppe
der plejaden zu einer Unzahl von kleineren und

kleinften Sternchen auf, Unter dem Stier erfcheinen die

erften hellen Stern-e des ,Orion über dem horizont. des
prächtigften unter den winterlichen Sternbildern. Im
Llordoften fteht noch der Fuhrmann. der non einer ge

fchloffenen Rette heller Sterne gebildet wird. Sein haupt
ftern if

t Capella (die Ziege). Unter diefem Sternbild

befindet fich tief im [lordoften das Bild der Zwillinge.
deren helle hauptfterne ltaftor und pollux fchon in den
Dünften des horizontes auftauchen.
Unter der Andromeda nach Südoften zu fte en noch

die kleinen Sternbilder Dreieck und widder. 'n füd

öftlichen horizont ziehen fich die langhingeftreckten Stern:
bilder walfifch und Eridanusfluß hin.

l

Die weftliche himmelshäl te if
t jetzt recht arm cin

hellen Sternbildern. der Ad er mit dem hellen Atair
neigt fich im Südweften zum Untergange. [fur Schwan
und Leher mit den glänzenden Sternen Deneb und
wega ftehen in ungefchwöchter Liraft noch hoch- am

himmel. In halbkreisförmigem Bogen windet fich der
Drache im weften um den Kleinen Bären, und im

nordweften gehen herkules. Ltrone und Zootes unter.
Der hauptftern des letztgenannten Sternbildes. Arkturus.

if
t

fchon unter den horizont hinabgefunken.
Die Milchftraße zieht fich jetzt faft genau von Often

nach weften über das Zenit hin. ßefonders glänzend

erfcheint fie in den Sternbildern der Ltaffiopeia und
des Schwanes. hier

laffen
fich auch gut die fternarmen

Infeln inmitten des h
e en Milchftraßenbandes erkennen.



Uatu Zeitfchrit't der deutf'chen Uotur

wiff'enWaf'tlichen Gefellf'chaft e. v.

4.Jahrg. 15. Aovember Heli 4

Erfcheint jährlich 24mal mit 5 Buchbeilagen. preiz vierteljährlich Mk. 1.50 : l( 1.80. Manuikripte und redaktionelle
Mitteilungen find an die Schriftleitung, l)r. E. Thefing, Leipzig, Thomafiuzftr. 28, alle gefchäftlichen Mitteilungen und
Geldfendungen an den verlag7 Theod. Thomas, tiönigftraße 3. zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 3mal gefpaltene mtv-Zeile werden dafelbft fowie durch S. Wedel, Berlin-pankow, Floraftr. 33, angenommen.

Über einige neue Beftimmungen dez elektrifchen Elementar
quantums / 17011 vr. paul Sehne
Pie Grundlage der Elektronentheorie bildet be

kanntlich die vorftellung) daß die Elektrizität ebenfo
wenig wie die Materie unbegrenzt teilbar ift, fondern
daß, ebenfo wie für die Materie im Atom, für die

Elektrizität im Elektron eine untere Grenze der
Teilbarkeit gegeben ift.
Pie Größe der elektrifchen Ladung, die ein

iolchez Elektron repräfentiert, mit anderen Worten
den Elektronenwert, fuchte man zunächft dadurch zu
beftimmen) daß man den aus der Elektrolhfe be
kannten Wert derjenigen Elektrizitätsmenge die von
1 g Wafferftoff transportiert wird) dividierte durch
die Anzahl der in 1 g cWafferftoff enthaltenen Atome)
eine Zahl, die unter dem namen Lofchmidtfche Zahl
bekannt ift. Entfprechend den Werten7 die man für
diefe Zahl als gültig einfetzte, fchwankten auch die
daraus berechneten Werte für die Elektronenladung,
fo daß man fich darauf befchränken mußte. die

Größenordnung diefes Wertes zu 10_1o elektro

ftatifche Einheiten (E. S. E.) anzugeben, (Pas be
deutet eine Zahl, deren Zähler zwifchen 1 und 10

liegen kann und deren Renner gleich einer 1 mit
10 Uullen ift.)
Erft verfuche von J. J. Thomfon ermöglichten

eine direktere und genauere Beftimmung diefer
phhfikalifch außerordentlich wichtigen konftanten.
Ein Gefäß, das zum Teil mit Waffer gefüllt ift, fo
daß die darüber befindliche Luft bei der herrfchenden
Zimmertemperatur mit Feuchtigkeit gefättigt ift.

fteht mit einer Luftpumpe in verbindung. Purch
einen plötzlichen Rolbenhub wird die im Gefäß ent

haltene Luft fchnell ausgedehnt und kühlt fich dabei
unter die Sättigungstemperatur ab, dabei tritt ein

dichter Uebel in dem Gefäß auf) da ein Teil desWaffer
dampfez zu winzig kleinen Tropfen kondenfiert wird.

Solche Tropfenbildung kann aber nur dann zuftande
kommen, wenn Staubteilchen in der Luft vorhanden
find! die als tlondenfationskerne wirken, um die

herum die Tröpfchen fich bilden. Pa die Waffer
tröpfchen nun langfam mit den Staubteilchen zu
Boden finken) fo if

t

nach einigen Rolbenzügen die

Luft von Staub gereinigt und bei erneuter Expanfion
tritt keine Uebelbildung mehr auf. Sobald man je

doch die Luft Radium- oder Röntgenftrahlen auzfeßt,

Mit 1 Abbildung

bildet fich, wie Wilfon zuerft fand. wieder ein dichter
Uebel. Pie Röntgen- und Radiumftrahlen haben be-

'

kanntlich die Eigenfchaft die Gafe zu ionifieren, d
.

h
.

die vorher elektrifch neutralen Gasmoleküle in pofi
tiv und negativ geladene Beftandteile zu zerfprengen.

Piefe elektrifch geladenen Moleküle übernehmen nun
die Rolle der Staubteilchen und bilden tiondenfationz
kerne, Jedes einzelne Waffertröpfchenf das fich nun
bildet, if

t

alfo elektrifch geladen und zwar befteht

diefe Ladung im allgemeinen in der eines einzelnen
Ions. Run kann man die gefamte aus der ftaub
freien ionifierten Luft ausgefchiedene Waffermenge
leicht berechnen, wenn man die Größe des ttolben

hubes und daraus den dadurch bedingten Grad der

überfättigung kennt. Wäre nun außerdem noch
das volumen einez einzelnen Tropfens bekannt, fo

ergäbe fich durch Pivifion diefes volumens in das

Gefamtvolumen des ausgefchiedenen Wafferz die An

zahl der gebildeten Tropfen.
Pie Größe der Tröpfchen läßt fich nun tatfächlich

beftimmen unter Anwendung eines von Stakes auf
geftellten Gefetzes für die Fallgefchwindigkeit kleiner
Angeln in einem widerftrebenden Mittel alfo z. B. in

Luft. Eine in Luft fallende kleine Rugel fällt nicht
wie im leeren Raum mit ftets wachfender Gefchwin
digkeitF fondern erreicht infolge des Luftwiderftandes
nach kürzerer oder längerer Zeit eine konftante End

gefchwindigkeit. Handelt es fich dabei um fehr kleine

Uugeln, fo wird diefe konftante Endgefchwindigkeit
fchon nach verfchwindend kurzer Zeit erreicht und

man kann daher annehmenf daß ein folches Uügel

chen von Anfang an mit konftanter Gefchwindigkeit
fällt oder herabfchwebt. Piefe Gefchwindigkeit if

t

nach Stakes 1
/ : 2

3

.5. Pabei bedeutet g die

Fallbefchleunigung, v
. den Radiusy s das fpezififche

Gewicht der Rugel und tl den bekannten Roeffizienten
der inneren Reibung der Luft.
In unferem Falle if

t die Größe der Waffer
tröpfchen unbekannt. Beobachtet man aber die Zeit,
in welcher der Rebel um eine beftimmte Strecke
herabfinkt, fo hat man die Fallgefchwindigkeit
der einzelnen Tropfen und kann daraus nun nach
der Stokesfchen Formel ihre Größe berechnen,
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woraus fich wie oben gezeigt, ihre Anzahl ergibt,

weiterhin kann man ohne Mühe die elektrifche
Gefomtladung aller Tröpfchen beftinimen und fomit
die gefuchte Ladung eines Tropfens, die ja gleich der

eines Ions fein muß.
Diefe Thomfonfche Methode if

t fpäter von

wilfon noch verbeffert und vereinfacht worden, Tr
fand nämlich- daß die Tröpfchenbildung leichter an

negativ als an pofitiv geladenen Teilchen ftattfand.
Macht man die Expanfion und damit die Überfätti
gung nicht zu groß, fo bilden fich nur um die negativ
geladenen Teilchen wafferträpfchen und man erhiilt

auf diefe weife nur negativ geladene Teilchen, Aus

ihrer .Fallgefchwindigkeit findet man wieder ihre
Größe und mit hilfe des bekannten fpezififchen Ge

wichts ihr Gewicht, Bringt man nun am oberen
und unteren Ende des Expanfionsgefäßes je eine

ifolierte Metallplatte an, von denen die obere pofitiv
die untere negativ elektrifch geladen wird, fo wirkt
die durch diefe platten hervorgerufene elektroftatifche
Anziehung der durch das Gewicht der Tröpfchen ver

urfachten Abwärtsbewegung entgegen. Durch Begu

lieren der elektrifchen Uraft kann man es nun er
reichen, daß die Tröpfchen gerade in der Zchwebe
gehalten werden. Das if

t

offenbar dann der Fall,
wenn die elektrifche Uraft gerade gleich dem Tropfen
gewicht ift. Ift fiir diefen Gleichgewichtsfall die
leicht zu meffende elektrifche Zeldftärke zwifchen den

platten - T und die unbekannte Ladung des Tröpf
chens : e, fo ift die auf das Tröpfchen wirkende
elektrifche Araft : Te und diefe muß gleich dem
(wie oben gezeigt) bekannten Gewicht des Tropfens

fein. Die Größe e if
t als einzige unbekannte Größe

alfo leicht zu berechnen, als zahlenmäßigen wert

fand man 8:371,10*19 (BIT,
weitere intereffante Unterfuchungen nach einer

ähnlichen Methode wurden dann in neuerer Zeit zu
nächft wieder von Threnhaft angeftellt. wenn man
Edelmetalle im elektrifchen Lichtbogen verdampft,

fo bilden fich bei der Rondenfation winzige zum Teil
ultramikrofkopifche kleine Metallpartikel, die außer
dem fämtlich pofitiv oder negativ elektrifch geladen

find. Indem Threnhaft folche Teilchen in eine kleine
tliivette brachte, beftimmte er durch ultramikro
fkopifche Beobachtung fiir eine fehr große Anzahl
einzelner Teilchen die Zallgefchwindigkeiten und

rechnete aus den für die natiirlich fehr verfchie
den großen Teilchen ftark voneinander abweichen
den werten die mittlere Größe der Teilchen. Dann
wurden auf gleiche weife erzeugte Metallpartikel
unter dem Einfluß elektrifcher Kräfte beobachtet und
die Gefchwindigkeiten gemeffen die fi

e dabei an

nahmen. Aus fehr vielen Tinzelbeobachtungen ergab

fich wieder eine mittlere Gefchwindigkeit. Aus diefem
Mittelwerte und der aus der vorhergehenden Meffung
bekannten mittleren Maffe gleichartiger Teilchen
ergab fich ihre mittlere Ladung zu 4,6. UMWELT.
Alfo eine immerhin ganz befriedigende Überein
ftimmung mit dem von Thomfon und wilfon an den
viel größeren wafferträpfchen beobachtetenwerte,
wie man fieht* geben jedoch die fämtlichen bisher

mitgeteilten perfuche nur den mittleren wert der
elektrifchen Ladung fiir eine fehr große Anzahl von
Tinzelteilchen. [lach der Thomfon-wilfonfchen Me
thode wird eine ganze Uebelwolke gleichzeitig als
Ganzes beobachtetf und hier wird aus zahlreichen
Tinzelmeffungen zuerft eine mittlere Größe der Teil
chen, dann aus ebenfo zahlreichen weiteren Meffungen
an anderen Teilchen eine mittlere elektrifche Beweg

lichkeit beftimmt. Dabei entfteht die FrageF ob man
aus folchen übereinftimmenden Mittelwerten mit un
bedingter Zicherheit auf eine ftets konftante Ladung
eines einzelnen Teilchens fchließen darf, wiirde man

z. B. eine fehr große Anzahl von Menfchen mit einem
Male auf einer großen wage wiegen und das fo

gefundene Gefamtgewicht durch die Anzahl der Men
fchen dividieren- fo würde man, wenn diefer perfuch

wiederholt und 'mit verfchiedenen Menfchen angeftellt

wurdeF auch wahrfcheinlich immer ziemlich das gleiche
Tinzelgewicht finden, woraus man jedoch nicht fehlte
wiirdef auch wahrfcheinlich immer_ ziemlich das gleiche

Gewicht.
Genau fo müßte man, um die Exiftenz einer kon

ftanten elektrifchen Tlementarladung nachzuweifen,

folche Meffungen an einzelnen Teilchen anftellen.
Diefer perfuch wurde dann auch zuerft von Threnhaft
angeftellt, Die Figur gibt eine fchematifche Anficht
der perfuchsanordnung. Gegenüber dem Mikrofkop kl
befindet fich eine kleine Ltüvette, die vorn und hinten
durch Zenfter l7 abgefchloffen ift. Oben und unten

find Metallplatten o ifoliert angebracht und bilden
einen kleinen elektrifchen Aondenfator. pon den
Metallplatten gehen Drähte zu den polen einer
Akkumulatorenbatterie. Befindet fich der Schalter 8

in der durch eine punktierte Linie angedeuteten
Stellung, fo find die platten 6 miteinander ver
bunden (der Aondenfator if

t
kurz gefchloffen), be

findet fich der Schalter in der anderen Ztellung (aus
gezeichnet), fo find die platten mit den polen der
Batterie verbunden. Durch perfchieben eines Gleit
kontaktes (Z 'kann man die Anzahl der wirkfamen
Akkumulatoren beliebig wählen und fo die elektrifche
potentialdifferenz der platten beliebig verändern.
In die Uiioette werden nun die Metallpartikel ge
bracht, ultramikrofkopifch beleuchtet und durch das
Mikrofkop beobachtet. Man fieht eine Anzahl heller
Iterne, die fich infolge des Gewichts der Teilchen
abwärts bewegenF folange der liondenfator kurz ge
fchloffen, alfo keine elektrifche Kraft wirkfam ift.
Zobald man die platten mit der Batterie verbindet,
ändert fich das Bild. Einzelne Teilchen fallen fchneller
als zuvorf das find offenbar die pofitiv geladenen,
denn auf diefe wirkt Schwere und elektrifche Araft
im felben Zinne (vgl. Abb.), andere nämlich, die ne
gativ geladenenf fallen langfarner, fchweben oder
bewegen fich fogar aufwärts. Tin folches fich auf
wärts bewegendes Teilchen 3 wird nun beobachtet,
und zwar mißt man die Zeit die es braucht, um unter
dem Einfluß der elektrifchen Uraft die beiden im
Mikrofkop angebrachten Marken in zu paffieren.
Dann fchaltet man die Batterie ab und fchließt'den
Aondenfator kurz, das Teilchen fällt nun langfam
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herab und paffiert zum zweiten Male die beiden
Marken im mikrofkop; die dazu erforderliche Zeit
wird ebenfalls gemeffen. Aus der letzten Weffung
ergibt fich wieder nach dem Stockesfchen Gefetz die

Große und daraus das Gewicht des Teilchens. wäh
rend in diefem Falle allein die Schwerkraft wirkfam
ift, kommt für die Aufwärtsbewegung die differenz
zwifchen elektrifcher Anziehung und Gewicht in 13e

tracht. Die beiden gemeffenen Gefchwindigkeiten 71
und i*: müffen fich offenbar verhalten wie die wirk

famen lträfte, Ift alfo E die elektrifche Zeldftärke,
e die elektrifche Ladung und y das Gewicht des Teil

ehens, fo muß fein :l
- ESL_ 1)-,daraus folgt o :

ZERO]
E . &*2

*

elektrifche Ladung eines einzelnen Teilchens zu be

ftimmen. Solche Einzelmeffungen wurden nun von

Ehrenhaft an vielen hundert partikelchen aus Gold
Silber, platin vorgenommen und führten zu ganz un
erwarteten Ergebniffen.
die Teilchen fchienen zum
Teil viel kleinere La
dungen zu befitzen als

die, welche man bisher
als Elektronenwert be

trachtet hatte, der kleinfte
an platin gemeffene wert
war 3.13, 9. 10*'1 E,S.E.
Die übrigen Ladungs
werte zeigten vollftändige
Aegellofigkeitfundeswar
unmöglich, daraus eine

Elementarladung von be

l)

Auf diefe weife if
t es alfo möglich, die

küle (ein Ion) auf den Tropfen gelangtf der fo eine
elektrifche Ladung erhält. millikan gelang es nun auf
folgende fehr hübfche weife, ein einmal im Fernrohr
fichtbar gewordenes Teilchen lange Zeit wiederholt

zu beobachten. hatte bei kurzgefchloffenem Lion

denfator das Tröpfchen den markierten Raum durch

fallenf fo konnte es nach entfprechender Aufladung
der Aondenfatorplatten durch elektroftatifche tiräfte
wieder emporbewegt werden. war es oben ange
langt, wurde der tiondenfator entladen und das

Tröpfchen fchwebte wieder herab, Diefes abwechfelnde
Emporfteigen und Fallen konnte an dem gleichen
Tröpfchen faft beliebig oft wiederholt werden und fo

die Fall- und Steigzeiten viele Male gemeffen wer
den. Dabei ergaben fich nun für die Fallgefchwindig
keit ftets diefelben wertef während die Gefchwindig
keit der durch die elektrifchen tiräfte bewirkten Auf
wärtsbewegung von weffung zu Liieffung häufig
fprunghafte Anderung zeigte. Da die Spannung an
den liondenfatorplatten immer die gleiche blieb,

mußte fich 'alfo die elektrifche Ladung des Tröpfchens
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ftimmter Größe zu er
kennen, Genau zu demfelben Aefultat führten in
ähnlicher weife von przibram angeftellte perfuche
an phosphornebelteilehen.

Schien nach diefen perfuchen die Exiftenz eines

elektrifchen Elementarquantums beinahe in Frage
geftellt, fo ergaben nach einer etwas modifizierten
Methode von millikan angeftellte verfuche wieder
eine geradezu glänzende Rechtfertigung der bisherigen
Anfchauung. die millikanfche perfuchsanordnung
unterfeheidet fich von der Ehrenhafts in erfter
Linie durch bedeutend größere Abmeffungen der

ganzen Apparatur. Statt des außerordentlich kleinen

Aondenfators kommt ein folcher von 206111 platten

durchmeffer in AnwendungF an Stelle des mikro
fkopes tritt ein Fernrohr und als Beobachtungs
objekte dienen ftatt der ultramikrofkopifch kleinen

Metallpartikel kleine Tröpfchen zerftäubten Gles,

Glhzerins oder Queckfilbers, die zwifchen die lion
denfatorplatten gebracht werden. Als Zallraum fteht
eine Strecke von mehr als 1 om zur verfügung. Um
nun den Tröpfchen elektrifche Ladungen mitzuteilen,
wird die Luft zwifchen den liondenfatorplatten mit
Röntgen- oder Aadiumftrahlen ionifiert. Unter diefen
Umftänden wird fehr bald der Fall eintretenf daß
eines der zahlreichen elektrifch geladenen Luft-Mole

fprunghaft geändert haben, und zwar miiffen diefe
Änderungen dadurch verurfacht feinf daß zu dem
urfprünglich auf dem Tropfen vorhandenen Ionen
ein weiteres gleichnamiges oder ungleichnamiges Ion
hinzugekommen ift. Im erften Falle ergibt das einen
Ladungszuwachs, im zweiten Falle eine Abnahme.
Aus den gemeffenen Gefchwindigkeiten ergaben fich
nun fowohl für die Anfangsladungen als auch für
die plötzlichen Ladungsänderungen werte, die mit
großer Genauigkeit fich als vielfaches ein und des

felben Elementarwertes ausdrücken ließen, Die ge

meffenen werte waren gleich dem 1-, 2-f 3-, 4- ufw,
fachendiefes Elementarwertes, nie aber gleich einem

Bruchteil diefer Größe. Als mittlerer wert aus zahl
reichen gut übereinftimmenden einzelnen 11"(effungen
ergab fich für e ein wert von 4.89.10'"_k1.8.k1.
als Ladungswert eines Jens.
wie find nun gegenüber diefem Ergebnis die ab

weichenden Aefultate Ehrenhafts und przibrams zu
erklären. Von den zahlreichen Einwendungen, die
gegen diefe Unterfuchungen gemacht worden find,

fe
i

zunächft auf eine Beobachtung Aegeners hinge

wiefen. Diefer bemerkte bei mikrofkopifchen Unter
fuchungen nach der Ehrenhaftfchen Methode, daß er

hebliche Abweichungen auftreten, fobald er Teilchen
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in der Rähe des Rondenfatorrandes beobachtete. hier

if
t das elektrifche Feld geftört. daher erfcheint die

elektrifche Beweglichkeit und mithin die Ladung der

Teilchen zu klein. Bei Benutzung fehr fchmaler tion

denfotoren können foläje Störungen fehr wohl die

ganzen [lleffungen 'entftellen. przibram. der darauf
hin feine 'meffungen mit einem günftiger geftalteten

Rondenfator wiederholte. erhielt darauf auch mit
den millikanfchen Ergebniffen übereinftimmende Re

fultate. Die bei der Unterfuchung von ultramikro
fkopifih kleinen Liletallpartikeln erhaltenen Ab
weiajungen ließen fich jedoch auf diefe weife nicht
erklären. i i i .

wie man fieht. gründen fich alle die hier mit

kannt find und die man auf den Zufammenftoß diefer

Teilchen mit Molekülen zurückführt. Durch meffung

diefer kleinen verfchiebungen hat man nun ebenfalls
eine möglichkeit. die Größe der Teilchen und zwar
diesmal unabhängig vom Stokesfchen Gefetz zu be

ftimmen. Als weiß diefe Methode auf diefelben
Teilchen anwandte. berechnete er andere werte für
die Größe der Teilchen und die fo beftimmten werte
von e waren jetzt frei von den früheren Abweichun
gen. Demnach erfcheint die Anwendung des Stakes

fchen Gefetzes auf Teilchen ultramikrofkopifiher Größe
unftatthaft.
Die Exiftenz einer kleinften elektrifchen Ele

mentarladung von der Größe 4.9 . 10“'0E. S. E.kann
geteilten Unterfuchungen auf das Stokesfche Gefetz. auf Grund der hier mitgeteilten Unterfuchungen als
Es taucht nun die Frage auf. ob diefes Gefetz für fo gefichert gelten. zumal da diefer wert durchaus mit
überaus kleine Teilchen überhaupt noch gültig ift. denen übereinftimmt. die von anderen Forfchern auf
Dabei if

t

zunächft zu bemerken. daß die Gültigkeit
diefes Gefetzes. durch eine Reihe fehr hübfiher Ex
perimente von Jelenv und illeReehan. bis hinab
zu einer 'Größe der millikanfchen Teilchen direkt

erwiefen worden ift. Diefe beiden Beobachter ftellten
fich durch Zerftäubung von paraffin oder wachs
winzig kleine Uügelchen her. beftimmten deren Fall
gefchwindigkeit in Luft und maßen ihre Größe unter
dem mikrofkop. Eine direkte Größenmeffung ultra
mikrofkopifcher Teilchen if

t

natürlich unmöglich. vor
allen Dingen fiheinen die Unterfuchungen. die weiß
anftellte. die Gültigkeit des Stokesfchen Gefetzes für

fo kleine partikel in Frage zu ftellen, Er beobachtete
ebenfalls nach der gleichen Methode wie Ehrenhaft
und fand 'bei Beftimmung der Teilchengröße nach
dem Stokesfchen Gefetz diefelben Abweiäjungen wie

diefer.

Run führen bekanntlich fo kleine Teilchen. die
man unter dem mikrofkop beobachtet. dauernd ftoß
weife hin und hergehende Bewegungen aus. die unter
dem Ramen Braunfche Molekularbewegungen be

gänzlich anderen wegen gefunden wurden. Es fei

hier nur an den von planck auf Grund theoretifcher
Überlegungen berechneten wert (4.7. 10_70E.S. E.
und an die Arbeiten von Rutherford. Geiger und

Regener hingewiefen. die einen gleichen wert für
das Elementarquantum durch Beftimmung der elek

trifchen Ladung eines a-Teilcljens radioaktiver Sub

ftanzen fanden.
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[nfektenftudien auf Ceylon/ 1.7011 prioatdosent dr. 'Konrad
Guenther Freiburg i. [Zr.
Ein wald von Rokospalmen. hohe. fchlanke

Säulen. aus grünem pflanzenteppich auffteigend.
oben leife im Seewinde fich wiegende Llronen von

mächtigen Fiederblättern. 'Dahinter das weite blaue

LReer. Die Sonne if
t

leuchtend untergegangen. die

feurigen Lichtftreifen auf den Stämmen der palmen
find verblaßt, Die langen Schatten. die den Boden

ftreifen. haben fiih in Dunkelheit aufgelöft. Finfter
wird es im palmenhain. nur himmel und Meer

fcheinen noch zwifchen den 'fchwarzen Stämmen durch.
Da blitzt ein grünes Liäjtlein auf. kommt daher
geflogen. wie ein Elfenknabe. der mit einem Latern

chen zu feiner Liebften fliegt. Und nun ein zweites

Licht. dort ein drittes und viertes. Richt gleichmäßig

leuchten die grünen Sterne. fie blitzen und verlöfchen
in rhhthmifchem wechfel. Immer mehr werden

ihrer. kreuz und quer fliegen die Lichter. ein ver

mit 4 Abbildungen

wirrendes Funkenftieben. Und auch oben in den

Liranen der palmen funkelt es wie von taufend
Aerzen. die Bäume fcheinen mit glißerndem Lichter

fchmuck weihnachten 'feiern zu wollen.

Die Leuchtkäfer find die Tiere. welche dem

Reifenden zuerft vor Augen führen. welch' unver
gleiäjlicher Infektenreiehtum auf Tehlon herrfcht.
Befonders im Rovember und Dezember if

t das all

nächtliche Schaufpiel feenhaft. und man wird nicht
müde. es zu bewundern. Im Januar und Februar.
wo es allmählich immer trockener wird. läßt es nach.
Am häufigften find zwei Leuchtkäfer von der Größe
des unferen (Duejola siuensjs und kumeralis). aber

mit dem Unterfchiede. daß auch das weibchen fich zum

Käfer ausbildet und fliegend leuchtet. Es hat einen
phosphorefzierenden Ring am hinterleibe. das männ

ihen zwei. Auch das rhhthmifche Aufblißen und Der



löfchen if
t für die tropifhen Leuhtkäfer harakte

riftifh. Der wehfel geht jede Minute vor fih. und
der Zweck if

t

derfelbe. wie bei den Reklameleuht

infchriften in unferen Großftädten. die gerade durh
den fteten wehfel zwifhen Liht und Dunkelheit
immer wieder das Auge auf fih ziehen. Außer den
beiden kleinen gibt 'es noh einen 2 ont langen Leucht
käfer (Bampropborus tenebrosus) auf Tehlon. deffen
weibchen die wurmgeftalt der Larve behält. wie bei

unferem Glühwürmhen. und von Engerlinggröße ift,
Das grüne Liht leuhtet bei diefem Tier fehr hell aus
dem Grafe hervor. 'man kann bei ihm lefen.

Sitzt man auf einer der großen veranden der

luftigen indifhen häufer beim Schein einer Lampe
und lieft. fo kommen oft die Leuchtkäfer herbei und

laffen fih als "lebendige Smaragde an das Rleid und
auf das Buh nieder. An der Lampe aber raffelt und
klirrt es unausgefetzt. [lahtfhmetterlinge flattern
herbei. unter ihnen manhmal auh die riefigen in

difhen Seidenfpinner. deren Flügel fo groß find.
wie zwei hände nebeneinander. Unter den an das
Glas knallenden und dann unten auf dem Boden laut

brummenden Räfern fallen die gewaltigen Uashorn
käfer auf (Greater; rbinooeros). deren Mönnhen ein
langes horn auf dem tiopfe tragen. dann die Skara
bäen (Copris). jene Miftkäfer. die aus Mift eine Rugel
rollen. in der das Ei liegt. Auh eine hirfhkäfer
große wafferwanze (Beiostoma inciianrn) kommt an
gefauft. wenn ein Teich in der Uähe ift; das braune
Tier if

t mit unferen Rückenfhwimmern verwandt.
So hat der 'Zoologe wenig Ruhe. wenn er abends fich

friedliher Lektüre hingeben zu können glaubt. Alle
Augenblicke fpringt er auf und greift nah einem
neuen Infekt. das fein Intereffe erregt. Aber auh
andere wefen lauern auf die vom Lampenfheine an
gelockten tierbtiere. An der wand hinter der .Lampe
und felbft über ihr an der Decke fitzen mauerfarbene
eidehfenartige Tiere unbeweglih und ftumm da. nur
das große katzenartige Auge if

t weit offen. Es find
die in Indien in allen häufern häufigen Geckos (lle
miäaetyius lessabenaultii). Liommt ein Infekt in

ihre [iähe. fo ftürzen fie darauf los und haben es

erfaßt. Zuerft fehen die gefpenfterhaft dafitzenden
oder. wenn man 'nah ihnen hafhen will. mit windes
eile davonfhießenden Tiere unheimlih aus. man ge
wöhnt fich aber bald an fie. und an das klangvolle

„Tfchik. tfhik“. mit dem fie fih zurufen. Auh im
Zimmer fieht man oft einen Gecko an der wand

fitzen. wenn man *nahts einmal Liht anzünden muß.
Die Flamme blitzt dann in dem ftarren. dunklen Auge
des Tieres wider.

Draußen vor der veranda in der warmen [laht
fieht man die Infekten niht. aber man hört fi

e um

fo mehr. Grillen und Zikaden verüben im verein
mit den zahllofen Laubfröfhen ein lautes Ronzert,
Die Zikaden (Boeailopsnltria). große. mit den wanzen
verwandte Tiere. mufizieren auh am Tage. ih habe
aber nie eine gefehen. Ihre Mufikinftrumente find
trommelfellartige häute am hinterleibe. die durh
einen Deckel geftützt find und durch Muskeln in

fhrillende Bewegung verfetzt werden. Einmal ftand
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ih vor einem Baum. auf dem eine Zikade fitzen
mußte. denn das anhaltende Gezirp war fo nah und

laut. daß mir buhftäblih die Ohren gellten. Troß
aller Mühe aber war fie niht zu finden.
Die Farbe der Zikade gleiht nämlih fo fehr der

Baumrinde. auf der das Tier fißt. daß fi
e unfer

Auge von ihrer Umgebung niht unterfheiden kann.
Und derfelbe Grund if

t die Urfahe. daß uns über
haupt der Infektenreihtum der Tropen niht fo auf
fällig vor das Auge tritt. wie es der Arten- und

Individuenzahl wegen fonft der Fall fein müßte.
Denn diefe if

t in den Tropen viel größer. als bei uns.
und das if

t leiht erklärlih. Unter dem Aquator
fhwankt die Temperatur das ganze Jahr nur um
wenige Grad. [licht große hitze

- es war in Tehlon
niemals heißer. als im vorigen Sommer bei uns -.
fondern gleichmäßige hiße if

t

es. was die Tropen

auszeihnet. wo aber ein winter fehlt. können die

Infekten ununterbrochen ihr Leben führen. fich aus

Abb. 1
.

Links linllimrc piriinr'c-ittls. oben fliegend von oben. untenzwei an
einemhalme fitzend.Rechts

Skolcxpender.
Riefenfpinneund Skorpionevon

enlon.

dehnen und fih vermehren. und auh die [lahrung
des größten Teiles von ihnen. die pflanzen. tragen
das ganze Jahr über ihr Grün.
Aber um fo erbitterter if
t auh bei der großen

Zahl der Infekten der Ronkurrenzkampf der ein

zelnen um nahrung und Liebe.“ um fo größer auh die

Zahl der Feinde aus dem eigenen Gefhleht und aus
anderen Tierftämmen. Darum bedürfen die Infekten
in den Tropen eines verftärkten Schutzes. und es ift

kein Zufall. daß die [iatur ihnen gerade hier die
mannigfahften und ausgebildetften waffen zum
Rampf ums Dafein gegeben hat. Diefe find bei der

Rieinheit und geringen Uraft der Rerbtiere meift
paffiver [latur. Es find Shilde. die die verfolgten
decken fallen. vor allem fuhte fi

e die [iatur den
Augen der unerbittlihen [iahfteller zu entziehen.
und gab ihnen eine Färbung und Geftalt. daß der

Feind fie oft überfehen oder für etwas anderes

halten mußte.
Gerade die beiden berühmteften Beifpiele einer

bis in die kleinften Einzelheiten gehenden Shutz
förbung finden fih auf Tehlon. Das eine if

t ein

Shmetterling. Brilliant pkilarelius heißt das Tier
(Abb, 1). Der fliegende Shmetterling ift fhön und

leuchtend gefärbt und glänzt fhon von weitem aus

R'. 4.
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dem Grün der Landfchaft hervorf jetzt er fich aber, Zweigen) die uns bei obigen Tieren entgegentritt, if
t

fo if
t er plötzlich verfehwunden. die fchänen Farben wahrlich ein wunder der natur. Der Uaturforfeher

find nämlich nur auf der Gberfeite der Flügel aus- aber hat keine Grfcheinung, die ihm begegnet) einfach
gebildet, klappt hingegen der Schmetterling, wie das als wunder hinzunehmen, feine pflicht ift vielmehr
die Tagfalter beim Zitzen tun, feine Flügel zufammen, auch hinter dem Abfonderlichften nach der Urfache zu

fo if
t allein die Unterfeite zu fehen7 und diefe if
t

nicht forfihen und fein Zuftandekommen zu erklären, Für
nur düfter und unauffällig gefärbt, fondern fi

e gleicht die -Gntftehungen der Formen im Grganismenreiche

fo auffallend einem trockenen Blatt) daß jeder das hat nun Darwin feine Lehre von der Uaturzüehtung
an einem Zweige fitzende Tier für ein folihes halten oder Uaturalfelektion aufgeftellt. [lach diefer Lehre
würde (Abb. 1 links unten). der Umriß der liallima haben die Tiere am eheften Ausficht) ihren Feinden
zeigt '8lattform, am hinterflügel ift ein Fortfatz) der zu entgehen, die ihre Artgenoffen an Schnelligkeit,
den Ztiel des *Blattes bezeichnet, über das ganze Ge- feinen Zinnen. Unfcheinbarkeit der Färbung oder
bilde geht eine 'Längsrippe und von diefer trennen anderen nützlichen Eigentümlichkeiten übertreffen.
fich einige Querrippen.“ Als z. [Z. die hafen immer mehr dem Uorden zu
Uicht weniger verblüffend wird ein Blatt von wanderten) wurden die am wenigften im schnee von

einem ganz anderen Infekt, nämlich einer heufchrecke, den Füäjfen) wölfen und Raubvögeln gefehen, deren
nachgeahmt. Das yulobripbziliium eruritolinm if

t Färbung etwas heller warf als die der anderen. Zie
auf Tehlon fehr häufig. Ich fah das wunderliche gelangten alfo am eheften und öfteften zur vermeh
Tier zum erften Wale, als es von einigen Zaum- rungF ihre Rinder waren daher zahlreicher als die

ameifen (0eeopbylla) an einem Ztamm heraufge- der anderen und hatten von ihren Eltern die hellere
fchleppt wurde. Die im vergleich zu ihrer Beute fehr Färbung geerbt. Unter der _nächften Generation
kleinen Räuber hatten 'ihrem Opfer zuvor die Beine waren aber wieder die noch helleren die 8e
abgebiffen. Die Ameifennehmen ihre Uahrung durch günftigteren, fi

e wurden hauptfächlich zur Uaehzucht
den Geruch wahr, fie konnte daher das pulchri- von der Uatur „ausgelefen“„ die dritte Generation

vhhllium nicht täufchen. Andere Feinde aber) die wurde noch lichter und fo fort bis zum vollftändigen
vorwiegend „Gefichtstiere“ find, wie vor allem die WeißF das die polarhafen in der Tat heute haben.
vögel. werden gewiß die blattähnliehe heufchrecke oft Auch unfer Fall läßt fich offenbar durch natur
für das, was ihr Uörper vortäufrht) halten, Das züchtung erklären. wir können uns fehr wohl vor
ganze Tier gleicht einem haufen lichtgrüner Blätter, ftellen, daß die heufchrecken am eheften ihren Feinden
auf denen Längs- und Querrippen, ja fogar das feine entgingen, am leichteften zur Vermehrung kamen

Adernetz auf das Täufihendfte nachgebildet
find!

und ihre Gigenfchaftenvererbten, die am täufchendften

(Abb. 2) links oben). Zogar die Leine tragen blatt:: einem Blatt glichen. Zuerft mochten die Tiere nur
artige Erweiterungen. Und wie das Tier felbfteinemi grün gewefen fein, 'dann wurden die ausgelefenf
Zlatte gleicht, fo ahmen die Eier pflanzenfamen nach' 'deren Flügel etwas breiter waren, dann die) deren
und ebenfalls auf das Verblüffendfte. Flügel eine Längsfurche zeigte) den Anfang zu einer
Andere heufihrecken mit ausgebildeter Zchutz- Zlattrippe. und fo fort bis zur vollkommenen Blatt

anpaffung ftammen aus den Gattungen Laeterja und ähnliihkeit. natürlich ift nicht anzunehmen) daß die
ybuema (Abb. 2

, links unten), Der Uörper if
t

oft Entwicklung nach dem Vlatt zu ftetig und fchnell vor
20 om lang, aber nur bleiftiftdick und rund und fich ging. Zwar unterfcheidet fieh jedes Tier von
gleicht genau einem Aftchen) eine Täufchung, die da- feinen Gefchwiftern, aber diefe Änderungen find ge

durch vermehrt wird, daß in der Ruhe die langen ringfügig, und das allmähliihe herauswachfen eines
dünnen Beine an den Uörper angelegt werden. Ich lJlattes aus folchen kleinen Unterfchieden und Eigen

traf diefe Tiere zuerft in einem dichten Urwald des arten können wir uns nur erklären, wenn wir mit
trockenen Teiles der Infel, Alle Augenbliäieflog einer den Jahrmillionen rechnen, die die Entwicklung
vor 'mir auf. aber nachlaufen konnte ich dem Tier einer Tierform brauchtf und in denen doch jedes
nicht, da der wald von vielen Schlingpflanzen dureh- Jahr die unerbit'tliche Auslefe einfetzt und alle
zogen war, die mich bei jedem fchnelleren Schritt wie anderen Anderungen ausmerzt.
Fußfchlingen zu Fall brachten. hatte fich aber die warum aber, könnte man nun fragen) haben
Ztabheufchrecke gefetzt, fo war fi

e

auch fchon ver- nur diefe wenigen Infektenarten ein-en fo ausgezeich
fchwunden, Endlich gelang es mir, zwei zu erwifihen, neten Schutz erworben_- die anderen aber nicht? Uun,
Gewiffermaßen Itabheufchrecken im kleinen Änderungen am tiörper der Tiere kommen nur dann

ftellen gewiffe Tiere vor, die aber zu den - wanzen zuftande, wenn die 'betreffenden wefen in andere
gehören. (Jamie-nn if

t der [lame der wahrhaft wun- Lebensbedingungen geraten, die neue Anpaffungen

derlichen wefen, die nur aus dünnen Fäden zu verlangen. Die hafen werden folange braun bleiben,

beftehen fcheinen (Abb. 2
,

rechts oben) und faft un- bis der schnee immer häufiger wird und länger
fichtbar find. Andere wanzen (Vogon atrieoxie, liegen bleibt, fo daß ihr dunkles Fell fie immer öfter
Abb. 2, rechts mitte) gleichen mit den fpitzen Aus- verrät. Die Fifche haben im weiten Meer keinen
wüihfen ihres tiörpers pflanzendornen, während Anlaß) zu Landtieren zu werden7 wohl aber kann
wieder andere herrliche Farben tragen und Zihmetter- man fich vorftellen) "daß, als einige Fifche in einen

lingen ähnlich fehen (kulgorxi) Abb, 2
,

oben mitte). Wafferlauf einwandertenj der im Sommer immer
Die täufchende Uaehahmung von Blättern und mehr austrocknete, die am beften davonkamen, die
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im feuchten Schlamm die Trockenzeit überftehen
konnten auf Grund kleiner anatomifcher Abweichun
gen. So denkt 'man fich denn auch wirklich die

herausbildung der Amphibien '(Molche) aus den

Fifchen. Unfere heufchrecken haben unter den vögeln

zu Feinden hauptfächlich die Stare. Wir müffen
uns nun denken. daß jene ßlattheufchrecken in einer
Gegend entftanden. wo allmählich immer mehr Feinde

zuwanderten. fo daß eine grüne Farbe allein immer

weniger genügte. viel mehr die Vortäufchung eines

nicht freßbaren Gegenftandes “ftetig genauer werden
'

mußte. Auf Eehlon gibt es denn auch wirklich viel

mehr heufchreckenfreffende vägel; darunter find
außer den zahlreichen cehlonfchen Storen (deri- .
(iUillLl'LS melanoeternun) der Atzel (Zulnbee reli

gjosue). dann andere Infektenfreffer. die vielen »

Aeiher. der wilde hahn. der Stammvater unferes

haushahnes und andere 'mehr zu rechnen*).

Auch durch Vortäufchung anderer. nicht oder

weniger verfolgter Tierformen retten fich gewiffe

Infekten auf Tehlon vor ihren verfolgern, Man
nennt eine folche [iachahmung lebender vor
bilder Mimikrh. Es gibt bei uns gewiffe Schmet
terlinge (89313) und Fliegen (lürietalje). die gelbe.

fchwarz gebänderte hinterleiber und glasartige
Flügel haben und damit auffallend wefpen gleichen.
und gewiß werden fie von diefer Maske vorteil

haben. da viele Tiere fich an den wehrhaften Stachel
trägern nicht vergreifen.

'

Auf Eehlon if
t es vor allem das Gefchlecht der

Schmetterlinge. das uns Zeifpiele einer erftaunlichen

Mimikrh gibt. Die Schmetterlinge gehören über
haupt zu den intereffanteften und auch fchönften

7 - x

i f 'l

i .
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Abb. 2
.

Links obenzwei 'Slattheulchreclemdarunterzwei Stabheufchrecken.rechts
oben in der Eckezwei Stabwanzen. In derMitte eineFulgoridenwanze.

darunter rechtsder großeSkorpion von Ceylon.

wefen der Infel. vor allem if
t das Gefchlecht der

Aitter (kapjljo) (Abb. 3) prachtvoll vertreten. jener
edelften Falter. zu denen bei uns nur Schwalben

*) Über die vögel. anderen Tiere. pflanzen und Men
fahen auf Eehlon fiehe mein Zucht Einführung in die Tro
penwelt. Erlebniffe. Beobachtungen und Betrachtungen
eines llatur-forfchers auf Tehlon, Leipzig 1911.

'

leuchtend,

'

mächtige Tier herunter. ohne die Flügel zu bewegen.

79

fäfwanz und Segelfalter gehören. Auf Eehlon aber
gibt es viele Ritter. die alle eine wunderbare Farben
pracht aufweifen. Schwarz if

t

meiftens die Grund

farbe. darauf leuchten dann lichtgrüne. gelbe. weiße.
blaue oder blutrote Flecken und Felder hervor. Der

anfehnlirhfte der Ritter ift ein handgroßer Schmetter
ling. ?apiljo parincia (Abbz. mitte). Sein Uleid
fcheint aus fchwarzem Spiegelfamt zu beftehen. von

7 w Y

j
i

Schmetterlinge aus dem Gefchlecht der „Ritter“

auf Eehlon.
Links
zwei
('rnitltopte-rn (Uri-8U. danebenzwei knpilio pnrincla.

unten l nks L'. liter-ink.danebenyirjiiljd poiz-ten und k. ariutcrlcireliino.

Abb. Z
.

diefer Grundfarbe heben fich lichtbla-ue. fchwarz
gefleckte hinterflügel in wunderbarer harmonie ab.
Eine edlere Farbenzufammenftellung könnte kein

Menfch erfinnen, [loch 'größer als die ran-me if
t ein

f anderer Tagfalter (lehlons. 0rnitboptera (tar-eine

(Abb.3. links). Schwarz und goldgelb find die Farben
diefes Tieres. wie Seide glänzt es in der Sonne. Ich
folgte dem DurßiuZ oft mit bewunderndem Auge.
wenn er zwifchen den Stämmen und Lianen des Ur
waldes daherfchwebte. bald im Schatten. bald in den

durch das Laubdach einfallenden Sonnenftrahlen auf
von bedeutender höhe fenkte fich das

Der Anblick war überrafchend und neu für mich. denn

» bei unferen Tieren gibt es keine fo großen. fchön
gefärbten Flächen. Der. fthwebende bar-3in8 erinnerte

. mich an einen Fallfchirm. Da war kein ..Gaukeln"
mehr. wie bei unferen Schmetterlingen. wie ein
vogel flog das Tier. was ja auch fein Gattungs
name andeuten fall; gleich einem kreifenden Adler
fenkte es fich dem boden zu.
Es fällt dem Liaturbeobachter auf. daß auf

Tehlon die Schmetterlinge viel ernfter gefärbt find.
als bei uns. Unfere Falter haben eine lieblirhere.
lichtere Farbenzufammenftellung. die indifchen eine

vornehmere. Der Uontraft der grellen Farben zu
dem dunklen Untergrunde 'if

t

freilich um fo größer.
Um den Unterfchied zu verftehen. müffen wir uns
erft über die bedeutung der leuchtenden Farben im

Tierreich klar werden.
wir haben oben davon gefprochen. daß vielen

Tieren eine fchützende Färbung gegeben ift. die fie
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in ihrer Umgebung verfchwinden läßt, Die Deute
tiere brauchen diefe Färbung, um vor ihren Ver
folgern fich leichter verftecken zu können, die Raub

tieref um fich unbemerkt an ihre Opfer heran
fchleichen zu können. So zeigen die meiften Tiere
des nordens die weiße Farbe des Schnees, in dem fi

e

fich aufhalten, die LViiftentiere find gelb wie der Sand

gefärbt. Die Tiere Europas find meiftens braun,
denn das find die vorherrfchenden Farben in unferer
Uatur.
Zu diefem Uaturprinzip gibt es aber auch ein

Gegenfpiel. Ts leuchtet ein, daß nicht nur die Tiere
am äfteften zur Fortpflanzung und damit auch zur
Vererbung ihrer Eigentämlichkeiten kommen werden.
die fich am beften vor ihren Feinden fchiitzen können,

fondern auch die, welche vom anderen Gefchlecht am

eheften aufgefunden werden. wenn fich Männchen

f e:: “7

Unten links der Dilteifaiter, ein Aosmovolit. Dritte kieihevon obennach
unten 4 Männchenvon,Zz'yolimrmu minimum, vierte kieiheLiz'rrioim;
frntornn. Oben_zwei Männchen, dann ein weibäien, das die widrige

Darmi- pioxippas rechtsunten imitiert.

und [Veibchen nicht als ihresgleichen erkennen, gibt
es keine Vermehrung. Die Tiere bedürfen alfo der

Arterkennungsmerkmaie, und diefe miiffen fo

auffallender natur fein, daß fie fchon von weite-m
das 'betreffende wefen kennzeichnen. Die Säugetiere
nun nehmen nicht nur ihre Leute, fondern auch das
andere Gefehlecht mit dem Geruch wahr. das liebe

veriangende männchen folgt dem weibchen mit der

Uafe auf der Fährte. Darum können die Säugetiere

ihre unfcheinbare Färbung behalten. Anders bei
fliegenden Tieren. Die Luft hinterläßt keine Spur

hier können nur Gehör und (beficht niißen. Daher

haben die Vögel ihre Stimmen und ihren (befang

erhalten und auch ihre Farben. Lei den ftummen
Schmetterlingen aber können nur die letzteren als

Arterkennungsmerkmale dienen. Einem fliegenden
Tier wiirde ja auch die befte Schutzfärbung nichts

niitzenf da der hintergrund. an den die Farbe an
gepaßt fein fall, ftetig wechfelt, Zewegung auch immer

auffällt. Im Sitzen aber haben auch die Schmetter
linge Schußfärbung, wie uns das Zeifpiel der Zollikon
gezeigt hat. Tbenfo find unfere Tagfalter an der

Unterfeite 'der Flügel unfcheinbar7 boden- oder

rindenartig gefärbt, während die Uachtfalter, die

ihre Flügel nicht iiber dem Uörper zufammenklappen,

fondern die Vorderfliigel iiber die hinterfliigel legen,

auf der Oberfeite der erfteren die fchiitzende Färbung
tragen.

„Arterkennungsmerkmale“ find alfa die hellen
Schmetterlingsfarbenf fi

e fallen fchon von weitem das

andere Gefehlecht anlocken. Dazu miiffen fi
e aus der

Uatur heroorftechen. Der Urwald der Tropen if
t

aber nun viel lichter, als der unfere, die Blätter
der Väume glilzern in der Sonnef weil fi

e lederartig
dick und glänzend find. Aus diefer glitzernden, hellen

fandfchaft heben fich die ernften Töne der cehlonfchen
Schmetterlinge beffer hervor, als es helle Farben
täten, während bei uns das Umgekehrte gilt.
Unter den Aittern Tehlons if

t einer dadurch be

fonders merkwürdig, daß er drei verfchiedene [Veib

chenarten hat. l'apilio voir-tee heißt das Tier, Ts hat
eine fchwarze und weiße Zeichnung. Tin Teil der

[Veibchen if
t nun ebenfo gefärbt, ein anderer aber

hat rote Flecken auf dem hinterfliigelf ein dritter
rote und weiße (Abb. 3

, untere Reihe, Ur. 2)f und
die zweite Form gleicht zum Verwechfeln einer

anderen Aitterartf l'apjljo treator (Abb. 3
, links

unten), die dritte wieder einer anderen7 kapilio

- arjetoloeliiae (Abb, 3
, untere Reihe, Ur. 3). Das

erfte der drei [Veibchen trägt alfo die Arterkennungs
merkmale zur Schau, während die beiden anderen

fremde Schmetterlinge imitieren. Diefe „mimikrh“

if
t nur verftändlich, wenn die beiden Vorbilder, wie

» in dem weiter oben genannten Falle die wefpen,
weniger Feinde haben. Und in der Tat ift das der

Fail. Die Raupen von yapilio bootor und arieto
loabiae leben auf Ariftolochienpflanzen, tropifchen
Verwandten unferer Ofterluzei. Da die Ariftolochien
giftig find, wird auch der Uärper der Raupe davon

betroffen werdenf zum mindeften bitter oder wider

lich fchmecken, und ebenfo der aus der puppe fchliip

fende Schmetterling und die Vögel werden die Tiere

nicht verfolgen. Dapilio poiytes aber gehört zu den

„wohlfchmeckenden“ Schmetterlingen. ihm wird nach
gefteilt bis auf jene beiden weibchenformenf die den

Vögeln die Maske eines widrigen Tieres oorhalten
und deshalb von ihnen verfchmäht werden.

derartige mimikrhfälle find vorwiegend aus
Amerika bekannt und dort genauer ftudiert worden

fo daß man Berechtigung zu obiger Erklärung ge
wann und diefe nun auch auf die indifchen Fälle
übertragen konnte. Die häufigften widrigen und

bitteren Schmetterlinge Indiens und Tehlons find
die Danaiden und Euploeen, Falter mit fchwarzgelber
und fchwarzweißer Zeichnung (Abb. 4

f

letzte fenk

rechte Reihe). Daß diefe Tiere in der Tat von den
Vögeln gemieden werden, verrät fchon ihre häufig
keit. Ich fah an einer Stelle einmal ganze Scharen
von Tuploeen immer ineiner Aichtung fliegen. Als

ic
h

nach einiger Zeit zuriickkamf waren die Waffen
immer noch unvermindert, Es war ein großartiger
Anblick, diefer Tierreichtum. was der Anlaß der
wanderung war, ob die windrichtung oder irgend
eine andere Trfcheinung, konnte ich nicht ergriinden.
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Die Danaiden und Euploeen haben die Gewohn
heit, ganz befonders la'ngfam und fchwerfällig zu
fliegen. Ich konnte daher von ihnen jederzeit fangenf

während ich jene Bitter erft nach langer Zeit und
oftmaligen Fehlverfuchen erbeutete. Die Danaiden
und Euploeen brauchen offenbar nicht fo fchnell zu
fliegen, weil wenig Feinde fi

e verfolgen, ja, es wird

ihnen ein langjamer Flug fogar vorteilhaft fein,
weil fo die pägel fi

e gleich erkennen. während ein

fchnell vorüberhufchender Falter manchen vogel ver

anlaffen könnte. nach ihm zu ftoßen, und wenn der

Gefiederte dann auch gleich feinen Irrtum erkennen
und den Schmetterling fallen laffen wiirde, fiir den

(betroffenen wäre es in den meiften Fällen zu fpät.
Es gibt nun einen nicht widrigen Schmetterling.

klz'poljrnnas rnisippus (Abb, 4, dritte Aeihe von oben

nach unten. linz-6). der im männlichen Gefchlecht
famtfchwarz mit vier großen und zwei kleinen weißen,

prächtig violett umrandeten Flecken gefärbt ift. wäh
rend das weibchen ganz anders ausfieht und einer
Danais gleicht. Ähnlich verhält fich Blzunnias fra
terna (Abb. 4

, vierte Reihe), Das Männchen if
t

fchwarz (1, 2), mit braungelbem Zaum an den hinter
flügeln, das weibchen (3) gelbbraun mit fchwarzem,
weißgeflecktem Rand. Es gleicht vollkommen einer
Danais (Abb. 4

,

rechts unten), nur ift die Form der
Flügel fpitzer und die Zeichnung etwas verwafchen.
Im Fluge aber ift der Unterfchied nicht zu bemerken.
Man wird nun fragen, warum bei diefen

Schmetterlingen nur die weibchen durch Annahme
des Gewandes einer widrigen Form. nicht auch die

Männchen gefchiitzt find. Die Antwort heißt hier
offenbarf weil die weibchen des Schutzes mehr be

dürfen, fliegen fi
e

doch erftens wegen der Eier. die

ihr Leib enthältf fchwerfälliger und miiffen fie doch
auch länger lebenf als die Männchenf um die Ei
ablage bewerkftelligen zu können. Denn nur auf
die Erhaltung der Art, nicht des Individuums
kommt es der natur an. Und dafiir find die weib

chen wichtiger, als die Männchen, weil mit ihrem
Untergang alle Eier, alfo die ganze nachkommen
fchaft verloren find. Auch werden die Männchen weit

zahlreicher hervorgebracht, als die weibchen. von
obiger hhpolimnas habe ich viele Männchen, aber

kein einziges weibchen gefangen.

Außer obigen Schmetterlingen gibt es noch zwei
ganz befonders merkwürdige Fälle von Mimikrh
auf Tehlon. Das find zwei Spinnen von der Gat
tung Zaltious, die fo genau einer fchwarzen und einer

gelben Ameife gleichen, daß noch jeder. dem ic
h die

Tiere zeigtef fi
e fiir Ameifen hielt. Sogar die Augen

werden durch fchwarze Flecke vorgetäufcht. nur an
einem Merkmal erkennt der itundige, daß die frag

lichen wefen Spinnen find. Sie haben nämlich acht
Beine (Abb. 2 unter der zweiten Blattheufchrecke).

während allen Infekten fechs Beine charakteriftifch
find,
So gab es täglich neues auf meinen Spazier

gängen durch die fchäne Infel zu fehen. Faft jeder
kleine Gang brachte Intereffantes. Und fchnell gingen
die vier Monate meines Aufenthaltes auf Tehlon
zu Ende. Schwer wurde mir der Abfchied, und nur
eines konnte ihn mir erleichtern: die hoffnung wie
der einmal die Infel zu betreten. wo es noch freie
natur gibt, unberührt vom Zwange der Ausbeutung

durch den Menfchen.

Über fieterophyllie *bei waffer-pflanzen / Von [Zeinrich
„Glider-Dieburg Mit 4 Abbildungen

Zu deutfch heißt h-eterophhllie fo viel wie „per
fchiedenblättrigkeit“. Im weiteren Sinn bezeichnet
diefer Fachausdruck das vorkommen abweichend ge

ftalteter Laubblätter bei verfchiedenen Individuen

derfelben pflanzenart, hier wären alfo all die Fälle
aufzuzählen, wo durch „UnofpenvariationC durch
„innere Urfachen“ plötzlich eine pflanze Blätter
hervorbringt, die geftaltlich von denen der [iormal

form abweichen. Ich erinnere nur an die vielfach
kultivierten parietäten unferer Laubbäume mit zer
fchlitzten Blättern und an diejenigen unferes ge
meinen Tiipfelfarnes mit reicher gegliederten wedeln,

Enger gefaßt verfteht man unter heterophhllie
das Uebeneinanderbeftehen oerfchiedener Laubblatt

formen bei derfelben pflanze im perlaufe ihrer
einzelnen Entwicklungsabfchnitte oder Degetations

perioden. Mit einigen hier einzureihenden Fällen
von perfäjiedenblättrigkeit und zwar aus dem Reiche
der wafferpflanzen, werden fich die folgenden Be
trachtungen befihäftigen. 1

Dielen Lefern. vor allem den Aquarienfreunden,
wird der wafferhahnenfuß (Banunoulus aquatilis [4,)

(Abb.1a) eine wohlbekannte pflanze feinf ein thpi

fches und deshalb oft angeführtes Beifpiel für
heterophhllie, worauf auch fchon das Shnonhm lien. _
beteropbz-llus Weber. hindeutet, Er if
t ein aus

dauerndes Gewächs, das als wurzelftock am Grunde

flacher ftehender Gewäffer oder Gräben überwintert.

Im Frühjahr werden zunächft vollkommen unter
getauchte, reich zerfchlitzte „wafferblätter“ gebildet.
Die Zweckmäßigkeit ihrer (beftalt leuchtet ohne
weiteres ein. wenn man bedenktf daß durch die er

reichte Oberflächenvergrößerung die Aufnahme von

Stoffen aus dem waffer erleichtert wird. wachfend
nähert fich der Sproß allmählich dem wafferfpiegel
und die Blütezeit naht heran. Da erfcheinen auf ein
mal, in der Liege( Blüten gegeniiberftehend, ganz
anders ausfehende, fogenannte Gegen- oder Schwimm
blätter. Im (begenfatz zu den wafferblättern be
fitzen fie eine wohl ausgebildete Spreite und liegeny
wie fchon der eine Uame fagt, fchwimmend auf dem

wafferfpiegel,
wie nun die Entwicklung'sgefchichte lehrt, gehen

die waffer- und Schwimmblätter aus ganz gleichen
Anlagen hervor. Auf den erften Blick erfcheinen beide
allerdings fehr verfchieden. Aber bei genauerer
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Unterfuchung ergibt fich dochf daß fie nach dem

felben Grundplan gebaut find. Beide find nämlich
dreiteilig. Das erkannte fchon Roßmann. (Aoß
mann: Zur lienntnis der wafferhahnenfiiße, 2. Be

richt des Offenbacher vereins für Uaturkunde). Beim

wafferblatt finden nur mehrere Dreiteilungen hinter
einander und zum Schluffe nochmals eine Zweiteilung
der äußerften Zipfel ftatt. Alle Zipfel bleiben dabei

fchmal und rund, ohne feitliche verbreiterung,

ftrecken fich aber dafiir um fo mehr in die Länge.
Die durch die Entwicklungsgefchichte bezeugte enge
Zufammengehörigkeit beider Blattformen geht auch

Abb. 1.

heinrich völker

Lappen am Blattftiel und fpitzenf zerfehlitzten,
fchmalen Läppch-en an der peripherie.

Spreitenentwicklung und Zerzipfelung ftehen alfo
in einem gewiffen Gegenfatze zueinander, durch die
eine wird die andere aufgehoben, oder wie eben
die mittelformen zeigen, zum mindeften gehemmt.

Auch einige anatomifche Befonderheiten weifen die

Schwimmblätter gegenüber den wafferblättern auf;

fo zahlreichere Spaltöffnungen auf ihrer Oberfeite,

reichere Ausbildung des Blattgewebes und Gefäß
bündelteiles, eine Derfchiedenheit, die um fo mehr
hervorgehoben werden muß, „als fi

e den bedingen

wofferhahnenfuß (Annnnonlus uquntilis h.).
ce»BlühendesSproßftückmit einemzerfchlitztenwaffer- und zwei ungeteiltenSehwlmmblättern; b

) Übergangsfor'nenvon Spreiten-zum Zipfelblatt;
o) Reimpflänzchendes

waffjfrh'ahnenfußes;

1 bezeichnetdas eineder beidentieimblätt en, 2-6, die erftenLaubblätter.

a

Wonm aus den ziemlich häufigen mittelformen her

vor, wie fi
e Abb. 10 veranfchaulicht.

nach Göbels Darftellung kommt nun der geftalt

liche Unterfchied zwifchen waffer- und Schwimm
blatt dadurch zuftande, daß die zum wafferblatt
fich entwickelnde Anlage bei reicherer Teilung früher
in ihre Streckungsperiode eintritt, als die feitliche
Verbreiterung der Zipfel beginnt. hiernach ergebe

fich fiir die in Abb. 10 abgebildeten Übergangs

formen zwifchen waffer- und Schwimmblatt, daß
die Anlagen zunächft die Entwicklungsrichtung des

Schwimmblattes eingefchlagenf dann aber derjenigen
des wafferblattes fich zugewandt hätten. So mußten
Blattformen entftehenf wie die abgebildeten, mit

der fiatur gezeichnetvom verjaffer. Alles natürliche röße.

den Einfluß äußerer Agenzien hervortreten läßt.“
(Roßmann.)
In gewiffer Beziehung erfcheint fomit das

wafferblatt als ein hemmungsgebilde des Schwimm
blattesf dadurch entftanden, daß die Anlage friiher
fertig geftellt wird, als beim Schwimmblatt. Darauf
deutet auch die fonftige geringere gewebliche Differen
zierung hin. Andererfeits weift es aber auch einige

Förderungen diefem gegeniiber auf, fo reichere Glie
derung und größeres Längenwachstum der Zipfel.
worin beftehen nun die Urfachen für das Auf

treten der Schwimmblätter?
Am naheliegendften wäre die Dermutung: das

Medium beftimmt unmittelbar den wegf den die



Blattanlage bei ihrer Entwicklung einzufchlagen hat.
pie wafferblätter werden im waffer gebildet, die

Ichwimmblätter kommen mit der Luft in Berührung,

alfo wird die Luft auch ihre Geftaltung bedingen.

diefer Anficht widerfpricht aber die Beobachtung
in der Uatur, wie die experimentelle Unterfuchung,
wird nämlich ein blühender, beide Blattformen auf
weifender Zproß vom waffer entbläßt und ge
zwungen in der Luft weiter zu wachfen, fo bildet
er nach einigen Übergangsformen, oder auch ohne
folche, wieder zerfchlitzte Blätter vom wafferblatt
thp. Diefe Luftformen des wafferblattes (vgl. Abb.

1b) unterfcheiden fich von richtigen wafferbehältern
nur durch kürzere gedrungenere Zipfel und etwas
anderen anatomifchen Bau. Die anatomifchen Be

fonderheiten find hier nicht ins Gewicht fallende
Merkmale. die zweifellos durch den wechfel des Me
diums unmittelbar hervorgerufen worden find. Die
gleichen finden fich ja auch, wie wir gehört haben,

zwifchen dem wafferblatt und dem Schwimmblatt.
was die auffällige ltürze der Zipfel bei den auf dem
Lande gebildeten zerfchlitzten Blättern im vergleich

zu denjenigen der im waffer wachfenden anlangtf

fo fcheint mir auch die Beobaäjtung für eine eben

falls durch das Medium hervorgebrachte wirkung zu
fprechen, daß jüngere Zweige mit derartigen „Luft
formen des wafferblattes“ von mir wieder ins

waffer verfenkt, nachträglich nochmals ganz be
deutend fowohl ihre Blattftiele. wie Blattzipfel ver
längerten.
Das in Abb, 1b abgebildete Zproßftück wurde an

fangs Oktober 1910 am feuchten Ufer eines flachen
Tümpels gefammelt. Der standort war im Frühjahr
und auch fpäter noch überfchwemmt gewefen. Durch das

allmähliche Zurückweichen des waffers gerieten aber
-

die pflanzen aufs Trockene und traten dann nach
perluft ihrer wafferblätter in eine neue vegetations
periode ein. Lauter zerfchlitzte Blätter, die oben be

fchriebene Luftform des wafferblattes hatten fie ge
bildet und fchön faftig grüne Aafen zuwege gebracht.

Einzelne Zweige, wie der abgebildete. blühten fogar,
aber Übergangsformen zu Zchwimmblättern oder

diefe felber fand ich nicht. Alfo das Medium übt
keinen unmittelbaren Einfluß aus auf die
Bildung der Zchwimmblätter.
hierfür fpricht auch fchon von vornherein die

Tatfache, daß waffer-. wie Schwimmblätter unter
dem wafferfpiegel angelegt werden und die 'Ent
wicklung der Anlage zum Ichwimmblatt ja fchon
viel früher einfetzt und entfchieden ift, als der waffer
fpiegel felber erreicht wird.
Es wurde friiher fchon erwähnt, daß das Er

fcheinen der Ichwimmblätter mit der Blütenbildung
in einer gewiffen Beziehung ftehe. Aber es if

t

nicht

unbedingt damit verknüpft, Man findet häufig »

auch im Frühjahr - Zweige. dief obwohl fi
e blühen,

keine Ichwimmblätter gebildet haben. Aber einen
wichtigen Schluß können wir aus diefen verhält
niffen ziehen: find die Bedingungen zur Blüten
bildung erfüllt, dann kann Zehwimmblattbildung
eintreten. Es ergibt fich daher die Frage: wann
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tritt überhaupt Blütenbildung bei einer pflanze ein?

Gehen wir von der lteimung aus, fo fehen wir, daß
die pflanze zunächft nur ihren vegetativen Organis
mus ausgeftaltet. Es wird ein reichverzweigtes

wurzelfhftem durch den Boden gelegt, das ihm

waffer und llährfalze entnimmt; diefe Itoffe werden
inden Zproß geleitet und in den Blättern unter
heranziehung der ltohlenfäure der Luft durch die
Affimilationstätigkeit zu organifchen verbindungen
verarbeitet, die immer wieder beim Aufbau neuer

Abb. 2
,

Frühlingswafferftern (Bulimie-be ferner [4.).

a
) Zproßcndevon normalem Ztandort(mitteltiefeswaffer) mit unter

getauchtenLangblättern und fchwimmendenverkehrt-eiförmigenlim-z
blättern. b) Sproßftückaus ftehendemFlachwaffer mit ausiäilleßlläi
verkehrt-eiförmigenBlättern. e

) sproß aus fließendemFlawwqll" um
ausfchließltchLangblättern. c

i) Landform des wafferfterns mit Lang
blättern, e) mit verkehrt-eifärmigenAurzblättern.

Etwas verkleinert. [lach der natur gezeichnetvom perfaffer.

Zproffe und Blätter verbraucht werden. Io geht es

je nach der pflanzenart längere (Bäume) oder kürzere
Zeit (krautige Gewächfe) fort, Durch die große

Anzahl der entftandenen affimilierenden Blattorgane

tritt fchließlich ein Zuftand ein, wo die gebildete
organifche Zubftanz ein Übergewicht über die auf
genommene anorganifche erlangt und einen gewiffen
ltonzentrationsgrad erreicht. nunmehr fetzt die

Blütenbildung ein und hand in hand geht damit
eine Befchrc'inkung des vegetativen wachstums. da

die Blüten- und Jamenbildung die hächften Anforde
rungen an die Leiftungsfähigkeit der pflanze ftellt.

diefe Darlegungenf welche die tatfächlichen por
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gänge natürlich nur ganz umrißweife angeben. laffen

fich ohne weiteres auf unferen hahnenfuß über

tragen. Der im Frühjahr austreibende Wurzelftock
bildet zunächft zerfchlitzte Blätter. fo lange bis die

zur Blüten- und Schwimmblattbildung nötige An

|
i__._,_.e . e..e .w_..l

Abb, 3. Iungpflanze des weqeriäj-Frofchlöffels (klisinn
plante-120 l1.) mit mehreren bandförmigeu primärblättern.
einem übergangs- und einem in Stiel und Spreite ge
gliederten Folgeblatt, Links ein älteres Spreitenblatt.

"l
,

der natürlichenGröße. flach der llatur gezeichnetvom verfaffer.

häufung organifcher Subftanz durch die Affimilations
tätigkeit der wafferblätter zufammengebracht wor
den ift,

[lunmehr kann man auch verftehen. warum nach

verfenken eines blühenden Zweiges mit beiden Blatt
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formen in tieferes waffer wieder Wafferblattbildung

einfetzt: einmal wird durch die Lebenstätigkeit der
pflanze ihr vorrat an organifcher Subftanz ver
mindert. ohne daß andererfeits dafür bei der ge
ringeren Affimilationsmöglichkeit (fchwaches Licht)
ein entfprechender' Erfatz gefchaffen werden könnte.
Der Sproß, wird keine weiteren Blüten erzeugen -
bei den gegebenen Bedingungen if

t das ja auch keines

wegs wunderbar - aber auch keine Spreitenblätter
mehr hervorbringen. Ebenfo if

t

verftändlich. daß'

eine in fo weitgehendem Maße an das wafferleben'

angepaßte pflanze wie linnunoulus aquatilie auf dem

Lande. unter ungewöhnlichen vegetationsbedingun

gen ebenfalls keine Spreitenblätter bilden kann.
wir fehen alfa. daß äußere verhältniffe nur

indirekt. indem fi
e Änderungen des Stoffwechfels

j hervorrufen. den Bildungsgang einer Blattanlage

beftimmen können. Die unmittelbare Auslöfung der

Schwimmblattbildung im befonderen erfolgt durch
Anftöße. die aus der Uatur der pflanze felber her
vorgehen. woher im Genaueren diefe „Tendenzen“
ftammen. wird fich ergeben bei Betrachtung des ver

hältniffes zwifchen Zipfel: und Spreitenblatt im

Lichte der Stammesgefchichte.
An lianunoulus aquntilis fchließt fich feiner Blatt

bildung nach lien. fluitovo an. nur trifft man bei

diefer Art viel feltener Schwimmblätter.
Ähnliche verhältniffe wie bei diefen Banunkula

zeen findet man bei den als Aquarienpflanzen be

liebten Cabomba-Arten. Sabomba aquotjoa hat in
der Blütezeit neben zerfchlitzten wafferblättern fchild
förmige Schwimmblätter.
Aus Tehlon brachte profeffor Göbel eine fehr

fchöne Aquarienpflanze mit. eine Zoropbularieeee.
- bekannt unter dem wiffenfchaftlichen Liamen Bymvo
pbyla (Ambularja) beieropbyllo Beuth. Ihre Blätter

ftehen kreuzweife gegenftändig. Die reiäjzerfchlißten
Unterwafferpaare machen. eben infolge der tief
fpaltigen Herzipfelung ganz den Eindruck. als ob

jedesmal mehrere Blätter ftatt eines paares dem
Stengel entfpröffen. Der Sproß erhebt fich über den

wafferfpiegel und trägt hier richtige. ungeteilte Luft
blätter. welche durch Übergänge mit den waffer
blättern verbunden find, Zahlreiche verfuche hat
Göbel mit diefer pflanze zwecks Unterfuchung. wie
weit das Medium an der Blattgeftaltung Anteil

habe. angeftellt und in feinem Buche ..Einleitung
in die experimentelle Morphologie der pflanzen“

, befchrieben. Uur das will ic
h

befonders davon her

»

vorheben. daß es ihm gelang. auch unter waffer die
ungeteilte Blattgeftalt bei bymnopvz-la hervorzu
bringen. ebenfalls ein überzeugender Beweis dafiir.
daß es nicht das Medium unmittelbar ift. das den

Blattanlagen ihre Entwicklungsrichtung vorfchreibt.

Unfer liippurjs uulguris [1. verhält fich infofern
ähnlich wie burnnopbyla beteropbz-lla. als er an

fangs ebenfalls untergetaurht vegetiert und dann den

Sproß über die wafferoberfläche erhebt. An feinem
Sproßende finden wir aber keine Blätter mit wohl
entwickelter Spreite. fondern nur Luftformen der

wafferbehälter. ganz entfprechende Gebilde zu den
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bei Ran. aquatilis befchriebenen zerfchlitzten Luft
blättern.

Dasfelbe gilt für einige Wyriopbyllum-Arten.

welche Auffchlüffe bringt uns nun die ftammes
gefchichtliche Betrachtung für das verhältnis des
Zipfelblattes zum Spreitenblatt?
Die wafferranunkeln. Cabomba, [47m110pi1z718und

noch verfchiedene andere Beifpiele. die fich anführen

ließen. zeigen eine merkwürdige Übereinftimmung
in dem habitus ihrer wafferblätter. Andererfeits
tritt in der Schwimm- bzw. Luftblattform diefer Ge

wächfe eine Übereinftimmung oder Annäherung an
die Blattform ihrer nächften auf dem Lande lebenden
verwandten zutage. Da nun alle höheren waffer
pflanzen ausnahmslos fich von urfprünglich land

bewohnenden Formen herleiten. fo werden wir in
der Annahme kaum fehlgehen. daß die Spreiten
blätter gegenüber den ..wafferblättern“ die ur
fprünglicheren verhältniffe verkörpern. an die Zeit
gemahnen. da diefe wafferpflanzen. wie heutzutage
noch manche ihrer nächften verwandten. ebenfalls
das Land bewohnten. Das Zipfelblatt ftellt dann

nach diefer Auffaffung ein durch das wafferleben
fekundär im Laufe der Stammesentwicklung der be

treffenden pflanzen hervorgebrachtes Gebilde dar.
Ulan könnte hiergegen einwenden: ja. wenn

das fo wäre. dann if
t es doch merkwürdig. daß Lian.

eauatilis auf dem Lande. alfo nach Zurückverfetzung
der pflanze in ihr urfprüngliches Medium auch nicht
zur urfprünglichen Blattgeftalt zurückkehrt. Diefer
fcheinbare widerfpruch wird meiner Anficht nach
durch die Überlegung behoben. daß Ran. aquatiljs
als zweifellos weitgehend ihrem „neuen“ Liledium

angepaßte pflanze. auch fehon eine fehr alte waffer
pflanze fein muß. weshalb die Zipfelblätter allmäh
lich erblichen Charakter erlangt haben. Diefes
Erbliäjwerden des wafferblatthps hat anfcheinend

in nach höherem Grade als bei Ren. aquatjljs bei
dem verwandten Ran. (iiearioatus ftattgefunden. da

diefer niemals mehr Spreitenblätter hervorbringt.
Das Auftreten des Zipfelblattes auf dem Lande wird

hierdurch leicht begreiflich. Für die gemachte An
nahme fpricht auch das Ausfehen der tteimpflanze
von Ron. aquatilis. Rach dem biogenetifchen Grund

gefetz. welches befagt. daß die Einzelentwicklung
(Ontogente) eine mehr oder weniger vollftändige

wiederholung der Stammesentwicklung (phhlogenie)

lei. könnte man. was tatfächlich für zahlreiche andere
Fälle zutrifft. erwarten. daß die erften Laubblätter
der pflanze Spreitenform aufwiefen. Dem if

t aber

nicht fo. wie an der in Abb. 1c1 abgebildeten Reim
pflanze erfichtlich ift: Uur die beiden erften Laub
blätter Ur. 2 und 3 A Ur. 1 bezeichnet das eine
lieimblättchen
-
haben etwas abgeflachte Zipfel.

was man als einen ganz frhwachen Anklang an die
Spreitenform des urfprünglichen Blattes auffaffen
könnte. Die folgenden Laubblätter nähern fich aber

immer mehr dem thpifchen Zipfelblatt mit rund

lirhen Zipfeln. Ich will noch hinzufügen. daß, die
pflanze auf dem Lande unter denfelben verhält
»
niffen. wie die früher erwähnten Sproffe mit den

..Luftformen des wafferblatthps“ wuchs. wir können
in diefem Verhalten der Reimpflanze einen neuen
Beweis erblicken für die oben ausgefprochene An

nahme. daß das Zipfelblatt im Laufe des fchon
lange währenden wafferlebens erblichen Charakter
erlangt habe. deshalb auch nicht mehr während der

Ontogenie wiederkehrt. Analoge Erfcheinungen beob

achten wir ja auch bei den Reimpflanzen der Uakteen.
in denen wir ebenfalls Gewääjfe fehen müffen. die

fchon lange Zeit ihren eigentümlichen Entwicklungs

gang abgefchloffen haben.

Abb. 4
. Zwei Sproßenden des fchwimmenden Laichkrautes

(Kotarnogoton ruitans la.) mit Band- und Spreitenblättern,

1
.

llormalfproß. trägt drei bandförmigeUnter-wafferblätter.ein ebenfalls
untergetauchtesUbergangsblatt und zwei fchwimmendeSpreitenblätter.
2. Ein Sproß. der auf Spreitenblätter infolge ungünfttgerUegetations

verhältniffewieder Riemenblättererzeugte.
Etwa auf diehä1fteverkleinert. 'flachdernatur gezeichnetvomDerfaffer.

Zufammengefaßt ergibt fich alfa für die waffer
hahnenfüße folgendes:

Das Zipfelblatt ftellt ein phhlogenetifch jüngeres
Gebilde dar als das Spreitenblatt. Es entftand unter
dem Einfluß des wafferlebens. das einesteils hem
mend. andernteils fördernd die urfprüngliehen. auf
Erzielung von Spreitenblättern gerichteten Ten

denzen beeinflußte. Im Laufe des fihon lange
andauernden wafferlebens wurde die Zipfelblattform
bei der pflanze erblich. Gegenüber dem unter ganz
befonderen. günftigen Lebensbedingungen noch wieder

kehrenden Spreitenblatt. muß man das zerfchlitzte als

eine niedere Blattform auffaffen. Das wieder

erfcheinen der urfprünglichen Spreitenblätter von

kinnuneuluk aquatilis während der Blütezeit wird
ausgelöft durch Anftöße. die vom Stande der Stoff



wechfelprodukte ausgehen -- wie wir ja experi
mentell nachweifen können -, dann aber auch, und
damit knüpfen wir wieder an die obigen Zehliiffe
an, durch Anftäße, welche aus der (befchichte der

pflanze ftammen, durch eine Art phhlogenetifchen
Aiickfchlags.
Allgemein. diirfte das Zipfelblatt der erwähnten

Gewächfe gegeniiber dem Schwimm- oder Luftblatte
die weniger urfpriingliihen verhältniffe verkörpern,
und fomit hätte bei ihnen, phhl'og-enetifch betrachtet,
der Mediumswechfel' doeh im letzten Grunde die

Heterophhllie hervorgebracht, indem erft durch die

Anpaffung an die neuen LebenZbedingungen die

zweite Slattform entftand. Aber heutzutage if
t ein

unmittelbarer Einfluß des Liiediums im verlaufe
der Ontogenie nicht mehr nachweisbar, weil eben
die Wafferblattform erblich geworden ift.
Intereffant ift nun auch die Tatfache, daß nicht

alle wafferbewohnenden Aanunkulazeen zerfchlitzte

wafferblätter bilden. Zei [tan. tiammula b. und lingua
b. z. 13. befitzen fi

e eine wohlausgebildete, aber zarte
Zpreitef zart durch geringere parenchnmentwicklung
und fchwächere Ausbildung des Gefäßteiles. GanzAna
loges gilt fiir unfere einheimifihen Nympvaeaoeeu,
diefe Art der wafferbehälter ftellt ein inter

effantes Gegen-ftiick dar zu dem Schattenblatt der

"fandpflanzem
Ein gutes Zeifpiel' fiir heterophhllie bietet auch

unfer Frühlingswafferftern (Sallitriebe rei-oa h.).
hier wird ebenfalls die Zlattgeftaltf ob lineal oder

verkehrt eifärmig, nicht unmittelbar durch das [ile
dium bedingt, 'fondern fieht in Zufammenhang mit
den jeweiligen Ernährungsberhältniffen der pflanze.
Abb. 28. zeigt den oberen Teil' einer pflanze7 die in

tieferem waffer wuchs, zunächft Langblätter her
vorbrachte, dann aber nach Erreichung des waffer
fpi-egels den „Itern“ aus verkehrt eifärmigen Blät
tern bildete. Der in Abb, 2b abgebildete Zproß
ftammte aus Flachwaffer und hatte lauter verkehrt
eiförmige Blätter. Zproß o in Abb, 2 entnahm ich
ebenfalls ganz flachem, aber rafch ftrömendem
waffer; er befaß auffallend lange und zarte lineale
Blätter. Die Abb. o und (i von Abbildung 2 ftellen
„Landformen“ des wafferfterns dar, die auf einer

feuchten waldfchneife gefammelt wurden. Abb. c
l

zeigt einen lineal beblätterten Zproß, der deniibrigen
gegeniiber einen recht fchwächliihen, dürftigen Ein
druck macht und allem Anfcheine nach unter ungün

ftigeren Lebensbedingungen wuchs, als der in Abb. e

abgebildete, Kiefer fieht auch viel kräftiger aus
und trägt verkehrt eifärmige Blätter.

hieraus geht alfo hervorf daß ungünftige Lebens
bedingungen (tiefes waffer, fträmendes Flachwaffer,
ungünftiger Standort auf dem Lande) den pflanzen
nur geftatten7 lineale Blätter hervorzubringen, In
all den Fällen kann es anfcheinend nicht zur Bildung
derjenigen organifchen Ztoffe

- ob quantitativ oder
qualitativ foll offen gelaffen werden > kommenf die
zum Erfcheinen der einen höheren Entwicklun'gsgrad
verkärpernden verkehrt eifärmigen Blätter nötig ift,

Auffa-llen könnte beim vergleich der im waffer
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gebildeten fangblätter mit denjenigen der fand

form bei Sallitriohe, daß die erfteren verhältnis
mäßig viel länger find. Diefe verfchiedenheit wird
einzig und allein durch das Medium bedingt. 'denn
allgemein fehen wir pflanzen, die im waffer lange
Zandblätter heroorbringenf diefelben auf dem Lande
bedeutend verkürzt ausbilden. (vergleiche auch

Zipfelblatt von KauunouiuZ.)
Ichon lange Zeit if

t bekannt, daß in tiefem
fließenden waffer das pfeilkraut (Zagittarja Zagitti
tolia [4,) nicht in Stiel und Zpreite differenzierte,

fondern flutende Aiemenblätter bildet, Auch im

flachen waffer oder gar 'auf dem Lande haben die

erften Blätter der im Frühjahr austreibenden Lino-lle

diefe Form, Aljaina natanß b. (Ichwimmender Zrofch
läffel) und ebenfo Votamogeton verteilte li.) Schwim
mendes Laichkraut. Abb, 4) zeigen nebeneinander

Zandblätter und langftielige Schwimmblätter mit

ovaler Zpreite. wie ift nun das verhältnis zwifehen
diefen beiden Zlatthpen aufzufaffen? wichtige Auf
fchliiffe gibt uns das Ztudium der lleimp-flanzen

diefer Gewächfe. In Abb. 3 wurde eine junge
pflanze von niiewa plantago li., dem wegerich

Frofchlöffel dargeftellt. In „erwachfenem“ Zuftande
befitzt der wegerich-Zrofajläffel nur langgeftielte

fuftblätter mit eifärmig elliptifchf am Grunde oft
herzförmiger Zpreite. hier fehen wir aber einige
tvpifche Zandblätter - es find die zuerft erfihienenen
f-aubblätter (primärblätter) --, ferner ein richtiges
Folge- oder Zpreitenblatt, das aber noch als

Zohwimmblatt fungierte und eine Übergangsform

zwifchen primär- und Folgeblatt. Ein ganz ähnliches
Bild wiirde eine junge pflanze von Zagittaria ge

währen. Wenn ich nun bemerke, daß die Anlagen

beider Vlattgeftalten fich völlig gleichen, fo wird
der Lefer nach dem friiher Gehörten ohne weiteres
den Zufammenhang zwifchen Entwicklungsrichtung

der Zlattanlag-e und Ernährungsverhältniffe der

pflanze herausfinden. Das primärblatt ftellt eine
niedere Ztufe dar, die folange von der pflanze bei

behalten werden muß, bis die zur bildung des

höheren Zpreitenblattes nötige Wenge organifcher

Zubftanz durch die Affimilationstätigkeit der Riemen
blätter zufammengebracht ift. wie die Zagittario
form des tiefen waffers zeigt, kann zeitlebens die
pflanze auf dem Zandblattftadium ftehen bleiben,

niemals aus den „Rinderfchuhen herauskommen“.
Lei Aiißma vlaotago lt. ift die Rolle der Riemen

blätter bald ausgefpielt. [lach Erzeugung von 5 bis

6 primärblättern geht fchon die pflanze zu der
Folgeblattform iiberf worauf die ßandblätter all
mähliaj zugrunde gehen. Dem gegeniiber hat bei

Gewächfen wie l'otamogetou UZfALLZ l4. das Jugend

ftadium eine verlängerung erfahrenf was um fo

intereffanter ift, als wir ja auch bei Tieren (Amphi
bienlarven) entfprechende Zeifpiele antreffen. In
der Abbildung 4 findet der Lefer zwei Zproßenden
von kotemogetov 1131:3113li. dargeftellt. Zie ftainmen
vom herbft und wurden am gleichen Tage gefunden,
Leim erften entftanden zunächft drei Aiemenblätter,
dann ein Übergangsblatt und fchließlieh wurden zwei
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thpifehe Schwimmblätter gebildet. Beim anderen

finden wir als ältefte Blätter zwei Ichwimmblätter.
Jie waren fchon abgeftorben) braun und teilweife
ver-fault; dann erfehienen ohne Übergang wieder vier

Bandblätter. Es trat hier alfo nachträglich eine

Umkehr des normalen Gntwicklungsgang-es ein, ein

Zurüekgreifen auf die Ausbildungsverhöltniffe der

Jugendform.

Auch für diefe Fälle ergab fich, daß das Riemen
blatt ein hemmungsgebilde des Folgeblattes dar
ftellt, das zuftande kommt, indem die Streckung der

Anlage und Fertigftellung des Blattes friiher ein
tritt, als die hiftologifche Differenzierung vollendet

ift. Diefe Anficht wird auch durch all die Verfurhe
Göbels beftätigtf welehe nachträglich ein wieder

erfcheinen der Vrimärblattform zur Folge hatten.
Zie liefen alle darauf hinaus, die Ernährungs
bedingungen der pflanze ungünftig zu'beeinfluffen.
(Dunkelkultur, Landkultur, Verfenken in tiefes oder

rafch ftrömendes Waffer.)
Daß es ungünftige Trnährungsbedingungen

waren, die den zweiten Zproß der Abb, 4 wieder

Biemenblötter erzeugen ließen) konnte unmittelbar
aus dem fehr feh-attigen Standort diefer pflanze ge
fchloffen werden, dann aber anih aus der Tatfache, daß
fie trotz der langen ZeitF die zwifchen dem Erfcheinen
der beiden Ichwimmblätter und demjenigen des

jüngften Bandblattes verftriihen fein muß (Schwimm
blätter mittlerweile abgeftorben), nur vier kümmer

liche Vrimärblätter hervorbringen konnte.
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Es mag naeh darauf hingewiefen fein7 daß das

Bandblatt diefer pflanzen gegenüber dem Ipreiten
blatt, das nur - man kann auch fagen erft wenige
Wonokothlen befitzen die ftammesgefchiäjtliäj
jüngere Blattgeftalt verkörpert, die) wie gejagt,

heute noch die meiften Tinfamlappigen, man denke

nur an i/'allisnerju spiralie, das Zchneeglörkchen,

Jihwertlilien ufw„ befitzen.
Das verhältnis zwifihen Band und Ipreitenblatt

geftaltet fich hier etwas anders als zwifehen dem

Zipfel- und Schwimmblatt der dikothlen waffer
pflanzen. Bei den monokothlen if

t das im waffer
zur Ausbildung kommende Aiemenblatt der phhlo

genetifih ältere Befitz, bei den Dikothlen (kenuneulus.
Vabomba ufw.) aber ftellt die analoge BlattformF das

untergetauehte Zipfelblatt) eine fekundäre. im Laufe
der Ztammesgefchichte in Anpaffung an das waffer
leben gemachte [leuerwerbung dar.

Den Reigen der heterophhllen wafferpflanzen
mag Zeh-inte. natane fchließen) jener bekannte, in
Aquarien häufig gezogene wafferfarn. An jedem
Unotenpunkt feines Itengels fitzen drei Blätter.
zwei von länglirh-ovalem Umriß bilden ein paar
Iehwimmblätter, das drittef ein wafferblattf ver
tritt die Itelle der fehlenden Wurzeln, indem es

zahlreiche behaarte. wurzelähnlich-e Zipfel in das

waffer hinabfendet. Auch in diefem Falle dürfte ein

ähnliches Verhältnis zwifchen waffer- und Ichwimm
blatt beftehen wie bei dem Bananeulue aquatilis. dem

[Vafferhahnenfuß.

die winterfütterung der Vögel / U011 dr. w. [L. Eckardt
Shrenvorfitzender des Vereins zu Schulz und pflege einheimifcher Möge]
3U Machen mit 10 Abbildungen

Der Winterfütterung kann im allgemeinen ein prak
tifcjjer wert nicht in dem Maße beigemeffen werden, wie
man in weiteren Ureifen in der Regel der Anficht ift. Denn
der winter if

t eine natürliche Trfcheinung, die jedes Jahr
regelmäßig, wenn auch einmal mehr oder weniger Schnee
und ttc'ilte und fomit einen bald mehr, bald weniger fühl
baren llahrungsmangel für die Vögel bringt. wir haben
es hier mit einer Uaturnotwendigkeit zu tun, nicht aber
mit einer durch den [nenfchen und feine Unltur ver

urfachten Zchädigung der Vogelwelt. Gegen die natiir

lichen Vorgänge aber anzukämpfen , bemerkt T. B.

hennieke treffend in feinem „Vogelfchutzbuäj“ (Itutt
gart 1911), „ift im allgemeinen zwerklos, weil

wieder vollftändig ausgefüllt fein. Gin paar taufend
Vögel mehr oder weniger kommen für den haushalt der
natur noch viel weniger in Betraeht wie ein paar taufend
Liienfchen. Deshalb nochmals einen materiellen nutze-n
bringt uns die winterfütterung der Vögel im allgemeinen
nicht. Von materiellen Gefiehtspunkten aus ift eine
Winterfütterung der Vögel nach meiner Überzeugung nur
da gerechtfertigt und geboten) wo die Aultur den Vögeln

auch die Uahrungsauellen verkürzt hat, Ich denke dabei
in erfter Linie an die Fälle, wo der mafchinelle Betrieb
und die Großftadt durch die Verdrängung des Drefeh
flegels, die Verminderung der pferde und die Ztraßen

es nutzlos ift, Die Vögel müffen fich mit dem
winter, ihrem Feinde feit Jahrtaufenden,
ebenfo abfinden, und tun es auch) wie jedes
andere Tier, ja wie der lllenfeh felbft. Des

halb 'wird der winter auch kaum imftande
fein, eine Vogelart vollftändig und dauernd
aus der Fauna einer beftimmten Gegend aus
zurotten, wie es kulturelle Ginflüffe tun kön
nen. Und wenn er es doch in dem einen oder
anderen Falle fertig bringen follte7 dann

dürfte diefes der triftigfte Beweis dafür fein,
daß die betreffende Tierart nicht mehr für das
Leben und den Aufenthalt in der Gegend ge
eignet if

t und deshalb ihre Bolle darin aus
gefpielt hat. wenn ja einem LVinter Taufende
von Vögeln zum Opfer fallen follten, dann
wird in den meiften Fällen die ja doeh nur

örtliche Lücke im Verlaufe weniger Jahre avb, 1. Zweig mit Futterringen.
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Abb, 2. Strauch mit Futterringen.

reinigung einzelne Arten. z. 1J. die haubenlerche. den
Goldammer. ja fogar die Sperlinge in ihrem llahrungs
erwerb außerordentlich beeinträchtigt.

Dennoch hat *natürlich auch die winterfütterung ihr
Gutes. vor allem muß man fi

e da einrichten. wo man
einen beftimmten vogelbeftand einer Gegend unbedingt er

halten will. befonders aber da. wo es gilt. gewiffe vogel
art-en gelegentlich ihrer winterlichen Streifzüge dauernd
an ein Gebiet zu feffeln. Ich denke in diefem Falle an die
Anfiedelung gewiffer höhlenbrüter: der Meifen. Specht
meifen und Spechte. Ein Zeifpiel möge dies klar machen.
In dem ausfchließlich aus lladelholz beftehenden ausge
dehnten Stadtwald zu hildburghaufen waren infolge gänz
lichen Fehlens jeglichen älteren. teilweife hohlen Zaum

wuchfes hauben- und Tannenmeifen fo gut wie ausge

ftorben. wenigftens war zur ßrut- und Sommerzeit
dafelbft kaum einmal ein pärchen diefer vögel zu er
blicken. fondern es waren diefe Vögel nur zur winters
zeit hier und da in kleineren Schwärmen zu fehen. und
es handelte fich jedenfalls um folche vögel. die von
den bergen des Thüringer Waldes her ihre Streifzüge
bis in jene Gegend ausdehnten. Als dann im Jahre
1910 eine Anzahl [lifthöhlen an zwei Stellen des hild
burghc'iufer Stadtwaldes angebracht wurden. da find nur
an der Stelle die höhlen allgemein in Zefitz genommen
worden. wo auch die

winteLütterung
regelmäßig durch

geführt wurde. wenn es fi alfo um Anfiedelung von
vögeln handelt. fo muß außer der herftellung von
Aiftgelegenheiten auch die winterfütterung in ihre Aehte
treten: eine Tatfache. auf die auch Freiherr von 13er
lepfch wiederholt hingewiefen hat. Darum füttere man
die vögel überall. wo man fi
e

anfiedeln. dauernd heimifch
machen will. vor allem in Obftgärten. in öffentlichen
Anlagen und draußen in den wäldern. befonders in
den letzteren wäre das ja fo nötig. Das dazu geeignetfte

l)r. w. li. Eckardt

Futterhaus. das fogenannte ..heffifche“. haben
wir bereits im 1

.

Jahrgang unferer Zeitfchrift
auf Seite 155 abgebildet.
So hätte die winterfütterung denn doch

auch ihren materiellen wert. wenn auch nicht
zu beftreiien ift. daß der ideelle wert. den fie
in fich birgt. bedeutend größer ift. Sie wirkt
nach hennicke vor allem in hohem Maße er
zieherifch, Ein Menfch. der fo viel Intereffe
für die vögel hat. daß er fie im winter füt
tert und dabei auch kleine pekuniäre Opfer
nicht fcheut. wird dies Intereffe auch dann zei
gen. wenn es fich um Anbringen von lliftge
legenheiten handelt. Er handelt ökonomifch.
denn er weiß, welchen Außen er von den
Vögeln hat. Derjenige aber. der den Vogel
fchutz allein mit winterfütterung betreiben
will. ohne den vögeln niftgelegenheiten in
Geftalt von Uifthöhlen und hecken zu geben.
wäre einem töriöften Landmanne zu verglei

chen. der fein vieh zwar tüchtig füttert. ohne
indeffen rechtzeitig für vermehrung oder Er
neuerung feines 13eftandes zu forgen.

Ebenfo wie aber auch der Fang und das
Ouälen von vögeln verrohend ni>ft nur auf
das Gemüt des einzelnen. fondern fchließlich
auch auf die Gemütsrichtung eines ganzen Vol
kes - man denke an die romanifchen völ
ker - wirkt. fo wirkt die ßarmherzigkeit
gegen vögel. die fich darin zeigt. daß der
Menfch den vögeln im harten winter etwas
von feinem überfluß abgibt. daß er fie mit
Fütterungseinrichtungen in die [lähe feiner
wohnung zieht und fich und feine Angehöri
gen an dem Zefuche diefer Einrichtungen er

freut. veredelnd auf fein und feiner Familie
Gemüt. Man darf daher. wie ])r. A. hen:
nicke treffend bemerkt. auch kein prinzipieller
Gegner von Fütterungsanlagen und :einrich
tungen fein. die man auf den erften blick ohne
weiteres als Spielzeug betrachten muß.

Auf die einzelnen Fütterungsmethoden werden wir
weiter unten noch zu fprechen kommen. An diefer Stelle

'

möchte ich nur darauf hinweifen. daß es nicht genügt.
die vogelfütterung erft inmitten des winters zu be
ginnen. wenn Schnee und ftrenger Froft oder Glatteis
plötzlich eingefetzt haben. Man muß vielmehr fchon im
herbft bei noch vollkommen mildem wetter beizeiten
die Uögel an die Futterplätze gewöhnen. was auf die

Abb. 3. Soltwedelfcher Futterring.
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weife gefchehen kann, daß man immer, aber
ftets nur fpärlich iittert. wenn es auch nicht
ganz der Wahrheit entfprieht. daß die Vögel
auch in gelinden, fchneefreien [Vitterungs.
perioden bei reichlich dargebotenem Futter
von ihrem natürlichen Berufe und der Ge
wohnheit, fich felbftInfektennahrung zu fuchen,
abgehalten werden, fo verwende man doch
lieber das in folchem Falle unnötig fiir Füt
terungszwecke verausgabte Geld beffer fiir
Schaffung von Uiftgelegenheiten, wie Anlage
von Hecken oder Aufhängen von Liifthöhlen.
Damir ift den Vögeln und ihrer Vermehrung
mehr gedient ale mit der winterfiitterung,
felbft zu den ungünftigften Zeiten des winter-s.
Im iibrigen if

t es auch im winter nicht

fo fehr Uälte und hoher Schnee, fondern die
Glatteisbildung, die Bäume, Sträucher und
Boden überziehend_ den Vögeln die letzten
Liahrungsquellen verfchließt. In diefem Falle
erweift fich die wintetfiitterung alfa am aller
notwendigften. Tin ehr nachahmenswertes
Beifpiel in diefer hiniicht gibt folgende (Zin
richtung: mit Hilfe von Zeitungskorrefpon
denzen richtete 1908 der Verein fiir Vogel
fchutz in Bahern einen Alarmdienft fiir Glatt
eis, lieu. und Spätfchnee ein, fo daß auf ein
Telegramm hin gegen 100 Zeitungen fofort
gleichzeitig einen Aufruf zum Füttern erfchei
nen [offen. In der Tat wäre es ja auch fiir
den öffentlichen wetterdienft »eineleichte Mühe,
in folchen Fällen in der wetterprognofe mit
einem einzigenworte fegensreich zu wirken.
Faft ebenfo wichtig wie die winterfiitte

rung if
t die Frühjahrsfiitterung einer größe

ren Anzahl von Zugvögeln bei wetterriich
fällen. Urfpriinglich find ja bei uns zu Lande
die vom winter her iibriggebliebenen Beeren
der verfchiedenften Sträucher in folchen Fällen
die Retter in der Uot fiir die Infektenfreffer
(mit Ausnahme der Schwalben natiirlich). aber
feit dem Überhandnehmen der gefräßigen Amfeln find die
Beeren in den Anlagen bereits zu Beginn des winters in
der Ziegel verzehrt, Ich möchte daher im Berbft das Sam
meln und Troäenen von Zweigen mit Fruchtftänden der

Eder-eiche (Vogelbeere), des roten und fchwarzen holun
ders, des rotftengeligen hornftrauches (Sornue ZQlixxlljUW)
und anderer Beeren empfehlen Diefe Fruchtftände binde

Abb, 5
.

Futterapparcit für Spechte,

Abb. 6
.

Futterapparate des „Bund für Vogelfchutz“.

Abb. 4. Strauch niit Futterringen.

man an Faden und werfe fi
e dann in das Geäft der

Bäume und Sträucher. [lion hänge fie aber fchon zur
Zeit der Ankunft der Zugvögel vor Eintritt von [Vetter

riickfällen aus, damit fie zur rechten Zeit von den Vögeln
gefunden werden; nicht erft, wenn es meift fchon zu
fpät ift. An andere ihnen von Uienfehenhand dargß
b-otene nahrung gehen fonft die Zugvögel nur in Aus

Abb. 7
.

Futterglocke.
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nahmefällen. Eine folhe Ausnahme machen die weiter
unten noch etwas näher gekennzeihneten „Soltwedelfchen
Futteringe", die fih mit großem Erfolg auh für die
Frühjahrsfütterung verwenden laffen.
was nun die Art des Futters anlangt, fo find fowohl

für die itärner- wie auch die Infektenfrejfer befonders

NUK

Abb. *8, Futterglocke an einem Baume befeftigt,

fetthaltige Stoffe empfehlenswert, wie Butter oder gutes
reines Fett, wie Talg, ungefalzener Speck, oder auh nur
älhaltige Sämereien, vor allem hanf, Mohn, Leinfamen
und Sonnenblumenkerne. Dagegen füttere man unter
keinen Umftänden wirken, Erbjen, Linfen, Bohnen, auch
niht gemahlen. Brot darf nur in Fett gemengt gegeben
werden. Alles Futter muß aber eben unbedingt gegen
fchädliche witterungseinflüffe, gegen Feuchtigkeit gefchützt
fein. Im anderen Falle gereicht die winterfütterung den
pägeln zum per-derben. Gewiffe vogel, wie Ammern,
haubenlerhen, die fih nicht fo leiht an beftimmten
Fütterungsplätzen einfinden, kann man auch mit allen
möglichen Sämereien. wie Getreide, hir-je, Mohn ufw, ufw.

Abb. 9. Futterhälzer.

füttern, indem man die ttärner bei trockenem wetter auf
den hartgetretenen Shnee der Straße wirft. hier halten
fih diefe vogel vornehmlich auf.
Bei allen anderen Fütterungsmethoden und Ein

richtungen, die wir nun kurz befprechen wollen, kommt
es in erfter Linie darauf an, gleichwie bei der Uiftho'hlen
frage, die läjtigen Sperlinge fern zu halten, die einmal

l)r. w. A. Eckardt / Die winterfütterung der Vögel

niht nur das befte Futter unnötig für fih beanfpruchenf
fondern die anderen vögel auch direkt vertreiben.
Den Sperling von den Futterplätzen, die mitten in

der kiähe der Städte liegen, fernzuhalten, if
t

ziemlich
fchwierig, und die Frage der allgemeinen Sperlings
fiherheit der Fütterungseinrichtungen if

t

trotz mancher
wertvollen Erfindung leider doch noch vielfach ungeläft.
Gänzlich, oder fo gut wie gänzlich ausgefchloffen find die
Sperlinge bei den Einrihtungen, die von der [lifthählen
fabrik h

. Bunnemann in Adelebfen bei Göttingen bezogen
werden können. Das nähere über die handhabung der
einzelnen Futterapparate fagen die Erläuterungen der
profpekte der betreffenden Firma.

Befonders zu empfehlen if
t der Futterkajten für

Spechte und Meifen. Mit diefem habe ich im winter
1911/12 niht nur fämtlihe Meifenarten, fondern auch
Baumläuferf ttleiberf Buntfpehte fowie Grün- und Grau.
fpehte gefüttert. Für Aotkehlchen, Finken und andere
vogel, die fih an dem Apparat felbft7 der mit einem
Futterftein gefüllt wird, niht halten k6nnen- fällt ftets
noch genügend ab von dem von den Meijen und Spechten

Abb. 10. Futterapparate für Uärner freffende pägel.

losgepickten Futter, das jene pd'gel dann auf der Erde auf
(efen, ebenfo wie es bei den Soltwedelfhen Futter
ringen der Fall ift. Diefe Futterapparate kann ich daher
ganz befonders empfehlen, Die Fütterung der Vögel
mit Futterfteinen und Futterringen hat gegenüber den
Meijendofen und fonftigen Fütterungsmethoden den por

; teil, daß hierdurch den Dägeln mannigfacheres und mehr
wärme bildendes Futter geboten wird. Da außerdem
die Futterringe durh einen Schutzdeckel (Abb. 6) auh noch
faft abfolut fpatzenjicher gemacht werden können, fo kann
man diefe und jene Futterapparate für Spechte und

Meifen als die einfachften und beften Fütterungsein
richtungen erklären. Auch die Futterhälzer, Futter
glocken und vor allem die Bruhnfchen Meifendofen
(„Antifpatz“) in ihren verfhiedenen Größen. zu beziehen
vom verlag parus, hamburg 36, find fehr zu empfehlen.

Diefe kommen jedoch faft ausjhlie lich nur für die
Meifen in Betracht. weniger praktij find die folgenden
Futterapparate, da fi

e einmal den Sperlingen ohne
weiteres Zutritt gewähren, und da fih mit ihnen zwar
auch die Meifen, niht aber Spechte7 Baumläufer und
fonftige Infektenfreffer füttern laffen, die keine iiärner
nahrung verzehren können.
Man bedient fih daher bei einer vogelfiitterung im

Großen am beften jenes Futterapparates für Meifen und
Spechte (Abb. 5

)

fowie des oben fhon erwähnten hef
fifhen Futterhaufes, das befonders für die wälder in

Betraht kommt, wo die Sperlinge fehlen.



Uatur- und öeimatfchutz w

[ft die Sumpffcvildkröte (Smys ordicularis b.) in veutfchland*
ein fetten gewordenes, als Uaturdenkmal zu fchützen
des Relikt oder künftlich
rich [Knauer MitLAbbildungen
von den Meerfchildkröten abgefehen, hat die

europöifche Fauna fechs Sihildkrötenarten, fämtlich
der Familie 'l'estucljviäeo zugehörigf aufzuweifen,
nämlich die allbekannte, häufig gefangengehaltene

griechifche Landfchildkröte ('kestuäo graeoa la.)7
die in Mittel- und Süditalienf auf ltorfika, Sardi
nien, Sizilien, im Süden der Balkanhalbinfel, auf
den ionifchen Infeln und Zhkladen, aber auch in
Dalmatienf in der herzegowina, im füdöftlichen Un
garn vorkommt, die im Alter vorwiegend fchwarze
'l'estucio marginata. die [lordweftafrika und weft
afien angehörige, aber auch auf der Balkanhalbinfel
auftretende 'l'estuäo there. mit kegelförmigem horn
höcker auf dem hinterfchenkel, die kafpifche Fluß
fchi [dk röte (Slewwzrs oaepioa (imeljn) in Dalmatien.
Griechenland der Türkeif auf den ionifchen Infelnf
auf Areta (außerdem in tileinafien, Shrien), die nord
weftafrikanifche, aber auch auf der phrenäifchen halb
infelvorkommendeClemmz-s leprose Zobii'eigg und die

Sumpffchildkröte (Omi-s orbioulurjs b.).
Für die deutfche Fauna kommt nur die Sumpf

fchildkröte in Betracht, die dem füdlichen und öftli'chen
Europa, weftliihenAfien und nordweftlichen Afrika an
gehört, ftellenweife aber auch in Mitteleuropa auftritt
und hier in früherer Zeitwohl weit verbreitet gewefen ift.
Stellen wir dem Lefer zunächft einmal diefes

Beptil naturgefchiäftliäj vor. Im habitus der kafpi
fchen Flußfchildkröte fehr ähnlichf mit ihr auch wieder
holt verwechfelt, unterfrheidet fi

e

fich von diefer da

durch, daß die Bauchfchale einmal mit der Aückenfchale
beweglich verbunden ift, dann aber felbft aus zwei mit
einander bewegliäf verbundenen Stücken befteht, von

welchen das hintere von den zwei letzten platten
paaren bedeckt wird. Die Aückenfchale if

t

flach ge

wölbt und, wenigftens in der Jugend, mit einem
ftumpfen Längskiel verfehen. Bei normalen thpi
fchen Exemplaren if

t die Aückenfchale fchwarz oder

frhwarzbraun gefärbt, auf jedem Schild mit gelben,
ftrahlig verlaufenden Linien oder reihenförmig an
geordneten punkten gezeichnet. Die Gliedmaßen,
hals und liopf find oben fchwarz, gelb gepunktet,
unten gelb. Die Bauchfchale if

t gelb gefärbt. Bei
der kafpifchen Flußfchildkröte, deren panzer härter
ift, find Aücten- und Bauchfchild unbeweglich feft
miteinander verbunden und auch der vordere und
der hintere Teil des -Bauchfchildes in eine einzige
fefte platte verwachfenf zeigt der hinterrand des

Bauchfchildes einen deutlichen dreiecligen Ausfchnitt
und if

t die Grundfärbung der Oberfchale olivengrünf
der Unterfchale meift dunkelbraun.

Die Sumpffchildkröte if
t

nach ihrer ganzen
Lebensweife, ihrem fehr verfteckten vorkommen,

-

ihrer außerordentlichen vorficht ein überaus inter

eingetührti' / von dr. Fried

effanter Bewohner reich bewachfener, ftehender oder

langfam fließender Gewäffer der Ebene. Aber man

muß große Geduld und Ausdauer habenf wenn man
einer Sumpffchildkröte anfichtig werden und ihr
Treiben beobachten will. nur wo fi

e

fich völlig

ficher weiß, kommt fi
e

auch am Tage zum vorfcheiiu
fonft if

t

ihre LebensweifeF wie man dies von den

m-eiften unferer, die Sonnenwärme liebenden Schild
kröten nicht gewohnt ift, eine nächtliche. Ich hatte
fchon auf meinen Ferienfahrten in der Bukowina, im

füdlichen Ungarn, wiederholt Gelegenheitf das Tun
und Treiben der Sumpffchildkröte zu beobachten.
Stundenlang mußte ic

h von einem gut geborgenen

verftecke aus warten. bis eine und die andere Schild
kröte zum Atemholen an die Oberfläche oder ans

Land kam. Eingehend habe ich aber ihr Geboren an
gefangenen Exemplaren, ihre Jagd auf kleine Fifche,
würmer, Larven von wafferinfekten, waffer
fchneckenf auch ihr Fortpflanzungsgefchäft beobachten
können. Sie if

t bei allen ihren Bewegungen im

waffer fehr flink und gewandt und auch auf dem
Lande nicht unbeholfen, eine gutef vorfichtige Beob

achterin der Umgebung und macht in ihrem ganzen

-wefen einen weit intelligenteren Eindruck als viele
andere Reptilien. Daß die Sumpffchildkröte auch
im Freien, wo fie ungefährdet ift, öfter aus dem

waffer gehen dürfte, beweift ihr verhalten in der
Gefangenfchaftf in der fie ftundenlang fich fonnend
außerhalb des waffers bleibt. In der Gefangenfchaft
hält fie bei richtiger pflege jahrelang aus. Es if

t

mir auch gelungen, die winzigen Jungen mit Ameifen
puppen, kleinen würmern, Fliegen, dann mit fein
gefchnittenem rohen Fleifrh aufzufüttern. Die paa
rung erfolgt im waffer, Die Eier werden am Ufer
in eine mittels des Schwanzes und der hinterbeine
gegrabene Grube abgelegtf worauf die Grube wieder
zugefcharrt und die Erde durch Auffchlagen mit der

Bauchfchale feftgepreßt wird. wie dies auch von
'l'uetera oder Brückenechfe (Zvbeuoäon puvotetam)

vontleufeeland bekannt geworden ift, überwintern
die Embrhonen im Ei. Diefe Anpaffung an un
günftige Lebensverhältniffe fpricht fchon dafürf daß
es eben die ungünftiger gewordenen Lebensverhält

niffe find, welche die Sumpffchildkröte in verfrhie
denen nördlichen Gebieten mehr und mehr abnehmen

ließen. So vorfichtig die Sumpffchildkröte if
t und

fo verfteclt fie fich zu halten weißf fie verrät ihr
vorhandenfein doch durch das eigenartige pfeifen,
mit dem fie fich anloctenf und auch wohl durch auf
dem waffer treibende Schwimmblafen. die fich beim

verzehren von erbeuteten Fifchen lostrennten.

hier intereffiert uns nun in erfter Linie die
Fragef ob die Sumpffchildkröte von jeher der Fauna



Abb. 1. Zumpffchildkräte (lürnz's orbieularis).

llatur- und heimatfchutz

die Iumpffchildkräte im nörd

lichen Frankreich. in England.
Belgien. holland. Züd- und weft
deutfchland. überhaupt im
ganzen Bheingebiet und in
allen Landesteilen Deutfch
lands weftlich der Elbe, in
allen deutfch-äfterreichifchen Län

dern närdlich der Zau, in Däne
mark. Zrhweden-Uorwegen und

dem nördlichen Rußland fehlen.
Das if

t

zum Teil beftätigt. zum
Teil. wie wir auch noch weiter
unten hären werden, berichtigt

worden. Jedenfalls war in ver

fchiedenen diefer Gebiete die

Jumpffchildkräte früher einmal

vertreten. nach Zac. Zteenftrup

if
t die Zumpffchildkräte fubfoffil

aus den Torfmooren vonUord
jütland. Fünen und einigen klei

neren Infeln bekannt, hier alfo
einft fehr verbreitet gewefen.

Zahlreiche Moorfunde liegen aus

[iorddeutfchlands zugehärte und hier heute noch lebtfxdem nördlichen Zeeland. Langeland. Bornholm und
oder ob fie etwa ftellenweife künftlich eingeführt
worden ift. Zolcher zufälliger oder beabfichtigter
Einführungen einer Tierart durch aus der Gefangen
fchaft entwichene oder bewußt freigelaffene Indivi
duen kennt man ja verfchiedene, Io if

t

z. B. die

griechifche Landfchildkräte in der Umgebung von

Marfeille und auf den Balearen eingebürgert wor
den, Das könnte ja auch für die fporadifchen Funde
der Zumpffchildkröte in närdlicheren Gebieten feine
Geltung haben. Fatio ift z.B. bezüglich in den Zümpfen
von Douvrh am linken Ahone-Ufer. unweit des Fluß
einlaufes in den Genferfee, dann im Genferfee felbft
und vereinzelt im Aeußtal aufgefundener Iumpffchild
kräten der Meinung. daß es fich da um abfichtlich in

Freiheit gefetzte oder aus der Gefangenfchaft ent

wichene Exemplare handle. Und Dürigen meint, daß
dasfelbe auch für die Mitteilung wagners. der zufolge
die Zumpffchildkräte im 17. Jahrhundert im widen
Zee (ltanton Zürich) einheimifch war. auch für die
Angabe h

. Fifäfer-Zigwarts. daß in der Umgebung
von Zofingen (Uanton Aargau) und im liatzenfee
öfters Zumpffchildkräten gefangen worden feien.
feine Gültigkeit habe. Aber. wie foffile Funde be
weifen. die Zumpffchildkröte hat zur pfahlbau
zeit in der weftlichen Schweiz gelebt. Und im Zaone

Bhonetal fcheint die Zumpffchildkräte vorzukommen
oder doch vorgekommen zu fein. da fi

e

nach

Fournet am Zufammenfluß der Iaone und Bhone
bei Lhon beobachtet wurde und früher auf der halb
infel perrache fehr gemein war. jetzt nur mehr in
den Btangs (le la Bresse et (ie la. Dombes _gefunden
werde. Die Zumpffchildkräte könnte alfo doch in dem

Ahonetal zwifchen Lhon und dem Genferfee vor

kommen. In württemberg ift die Jumpffchildkräte
lebend nicht bekannt. aber man findet fi
e foffil
(Luiz-8 tur-fa) in den Mooren. [lach Dürigen würde

*-Jütland vor, Die Zumpffchildkräte findet fich noch in
der älteren und der jüngeren Steinzeit in den ltüchen

abfällen. heute if
t die Jumpffchildkräte in Däne

mark ausgeftorben. wenn noch in unferer Zeit

wiederholt lebende Zumpffchildkröten in Dänemark

im Freien aufgefunden wurden. fo kann es fich da

wirkliäf nur um der Gefangenfchaft entwichene
Exemplare handeln. hat man ja die griechifche Land

fchildkräte und amerikanifche Schildkröten im Freien
gefunden. Auch in Zrhweden. wo man die Sumpf

fchildkräte foffil in Torfmooren gefunden hat. kommt

fie lebend nicht mehr vor. In den ruffifchen Oftfee
provinzen find wiederholt lebende Zumpffchildkräten

aufgefunden worden. fo 1861 in einem Teich im

lturifchen Oberland bei hluxt acht Stück. 1870 ein
Exemplar im platohnebach. 1880 ein 23.5 am langes

im Forft von lialleten.

Ganz willkürlich if
t aber die vor zwei Jahren

feitens eines bekannten Jagdfchriftftellers im
14, Jahrgange: ..Uiederfachfen“ getane Äußerung:
er glaube an das natürliche. urfprüngliche por

Abb. 2
. Links: Unterfeite des panzers der kafpifchen

Flußfchildkräte; rechts: der Zumpffchildkräte.
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kommen der Sumpffchildkröte in ganz norddeutfch
land nicht. Das Derdienft. in die Frage von dem
vorkommen der Sumpffchildkröte in weftpreußen
und den benachbarten Gebieten tilarheit gebracht
zu haben. gebührt dem weftpreußifchen provinzial
mufeum. deffen vorftand der um die llaturfchutzfache
io fehr verdiente Geh. Regierungsrat Tonwentz ift.
von diefer Stelle if

t
auf Grund der in der Literatur

vorliegenden Angaben von verfaffern. denen wirk
lich Sumpffchildkröten oder Teile derfelben vor
gelegen find. und direkt dem Mufeum zugegangener
Angaben in der Anlage zum xxx. Verwaltungs
bericht für das Jahr 1909 eine Abhandlung über
„vorkommen und verbreitung der Sumpf
fchildkröte in weftpreußen und im liachbar
gebiet“ veröffentlicht worden. (Fortf. folgt.)

Sin noturdenkmal 0ftpreußens
Von Steffumliowahlen

Der Eibenbaum wächft hauptfächlich auf lialkboden.
Er wird bis 3000 Jahre alt und erreicht eine höhe bis

l ec_.„ Ö.

. „Z ,
t :i

zu 15 rn und einen

Stammdurchmefffer

bis zu 5 rn. Ur
fprünglich war er im Lande fehr äufig zu finden und
gewährte den Bewohnern infolge feiner trefflichen Eigen
fchaften großen liutzen. Das leicht zu verarbeitende holz
diente als gutes liutz- und Schirrholz. Es lieferte auch
haltbare Speerfchäfte und dauerhafte Möbel. Unfer volk
nannte ihn Bogenbaum. weil aus dem elaftifchen holze
Bogen gefchnitzt werden konnten. Im St. Gallener Abece
darium ftellt die letzte Aune Bogen und pfeil dar. Diefes
Zeichen nannte man „tft“. Schauffler überfetzt es mit
Eibenbogen. Bei den Römern hieß die Eibe Taxus. Das
wort kommt von ..tung-ew“ her und bedeutet foviel wie
buggern oder ftechen. polnifch heißt der Baum eis;
Zisbufch in weftpreußen foll feinen Liamen davon haben.
Die Eibe gehört zu den Zweihäufigen. Die Samen ftehen
vereinzelt am Ende eines kleinen Sproffes und find bis
über die Mittelhöhe zur Zeit der Reife von einem roten.
fleifchigen Gewebe umgeben. Obgleich der Baum im Leben
der Germanen eine wichtig-e Rolle fpielte. wurde er doch
durch die fogenannte Baubwirtfchaft faft gänzlich aus
gerottet. und nur noch in verborgenen winkeln verfchont
gebliebener Bauernwälder fteht er als Zeuge einer längft
entfchwundenen Zeit da. Auf den Seesker höhen. nach
Wenföwen zu. findet man noch einen Beftand von un

gefähr 20i) Stück.- den größten Baum diefer Art zeigt
unfer Bild.

“

*

850 Jahre alte Eibe auf den Seesker hohen.

Aus allen Gebieten
Über die Autgabendes fiatkes im Boden
von Alexander Spann

Die Notwendigkeit eines beftimmten tialkgehaltes für
den Boden if

t

fchon fehr lange bekannt. und man wandte
den ?talk fchon vor den iibrigen künftlichen Düngemitteln
zur verbefferung des Bodens an. wenngleich unter fal
jcher vorausfetzung.
Die eigentliche Bedeutung des tialkes. deffen wir

kung eine mehr bodenverbeffernde als ernährende ift. er
kannte man erft fpäter. heute weiß jeder praktifche Land
wirt, daß ohne einen genüg-enden ttalkvorrat im Boden
an eine vorteilhafte Ausnützung der natürlichen und künft.
lichen Düngemittel gar nicht zu denken ift. und da von
einer rationellen Ausuützung der angewendeten Dünge
mittel der Ausfall der Ernte und mit ihr die preife unferer
wichtigften Lebensmittel abhängen. fo mag es auch für
die Allgemeinheit nicht ohne Intereffe fein. der Tätig
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keit des italkes im Boden nachzuforfchen. - Ehe wir
jedoch näher auf unfer Thema eingehen. muß ich voraus
fchicken. daß zu den wachstumsbedingungen der pflanze
außer Luft. Feuchtigkeit. Llährftoffen. Licht und wärme.
auch eine gute Bodenbefchaffenheit gehört. die es ermög

licht. daß der Boden gut durchlüftet und gleichmäßig durch
wärmt wird und ein normales Feuchtigkeitsverhältnis
aufzuweifen hat.
Der italk vermag die Bodeneigenfchaften in diefer

hinficht zu verbeffern. er beeinflußt in günftiger weife
die
Rrümelftruktur

des Bodens. d. h. er macht ihn mürbe
und krümi ig. und das if

t bei fchweren. bindigen Böden.
die leicht verhärten und verkruften. von großer Be
deutung. denn ein vollftändig dichter Boden kann nicht
durchlüftet und durchwärmt werden. auch hindert er das

Einfickern des waffers. Dazu kommt. daß man bei
Rrümelftruktur des Bodens durch geeignete Maßnahmen.

fo durch Eggen und walzen

ss

in der hand hat. die
Feuchtigkeitsverhältniffe des odens felbft zu regeln.

Durch die walze z. B. kann man die Actimel zerdrücken
und Rapillaren herftellen. die das Auffteigen des waffers
im Boden ermöglichen. durch Eggen kann man dann
wieder die Rapillaren zerftören und fo die waffer
verdunftung herabmindern.
Der fchwere. bindige Boden. der das einmal auf

genommene waffer erft fehr fchwer wieder abgibt und
fomit eine ungefunde Feuchtigkeit im Boden zuläßt. if

t

auch der Bearbeitung hinderlich.
Beim leichten Boden verhält fich die Sache um

gekehrt. - das waffer verfickert zu fchnell in den
Untergrund und geht den pflanzen fo größtenteils ver.

loren. die wärmefäjwankungen find zu groß. durch den
ungehinderten Luftzutritt zerfetzen fich die Stoffe zu
fchnell und werden dann die gebildeten wichtigen Rühr
ftoffe gar zu fchnell ausgewafchen.
Ein
entfpreäßender

Gehalt an italk (auch an humafen
Stoffen) fchofft ier Abhilfe. Die Struktur des Bodens
wird mit italk verdichtet und bei zweckentfprechender
Düngung mit Mergel. Anbau von Gründüngungspflanzen
ufw. kann man bald die vorteile einer einigermaßen
guten Bodenbefchaffenheit genießen. Diefe phhfikalifchen
wirkungen des italkes ziehen die chemifchen nach fich.
Dadurch. daß eine gute ltrümelftruktur gefchaffen wird.
werden einmal die verwitterungsvorgänge im Boden
unterftützt. ganz abgefehen davon. daß der italk felbft
in bedeutendem Maße beim ..Auffchluß“ der Mineralien.
infonderheit der Feldfpate beiträgt und den pflanzen fo

durch verwitterung des Ralifeldfpats eine nicht zu unter.
fchätzende Quelle für das unentbehrliche itali ift. Dann
fördert der ttalk die verwefung der

organifchen
Boden

beftandteile (Stoppeln. wurzeln. pflanzentei e
.

Stallmift)
und trägt fomit zu ihrer öerfetzung in einfachere an
organifche verbindungen bei. die den pflanzen als nähr
ftoffe dienen. außerdem nimmt die. bei der Zerfetzung
organifcher Subftanz entweichende iiohlenfäure wiederum
tätigen Anteil an den verwitterungsvorgängen.
Eine der wicijtigften Aufgaben des italkes ift es.

gewiffe Llährftoffe. fo die phosphorfäure. zu abforbicren.
um fi

e vor einem Auswafchen in den Untergrund zu be
wahren. - weiter bindet der Ualk die fäjädlichen Säuren
des Bodens und macht fi

e

fo unwirkfam. Er fchofft den
falpeterbildenden Bakterien dadurch günftigere Lebens
bedingungen. auch gibt er ihnen durch die Lockerung des
Bodens den nötigen Atmungsfauerftoff. was das zu
fagen hat. wird man erft ermeffen können. wenn man
weiß. daß die falpeterbildenden Bakterien die fchon ge
bildete Salpeterfäure wieder zerftören. um fich daraus
den nötigen Atmungsfauerftoff wieder frei zu machen. fo

bald fi
e

nicht genügend Luft zur verfügung haben. Eine
weitere wirkung if

t die Umwandlung des für die flanzen
ftark giftigen Eifenoxhduls in das unfchädliche Eifenoxrjd.
Zum Schluß will ich noch kurz die phhfiologifche Be

deutung des Balkes für die pflanze ftreifen. Im ver
hältnis zu den übrigen Uährftoffen finden fich in der
pflanzenafche nur fehr geringe Mengen an Ralk. Die
ernährende wirkung des Ralkes if

t

unbedeutend. doch
fpielt der Ralk eine Rolle bei den phhfiologifchen vor
gängen in der pflanze. über die man fich noäj ni t recht
klar it. Man nimmt an. daß der Ralk die Aufga e hat.
freie äuren z. B. die reichlich entwickelte Oxalfäure zu
binden. _

Die verfchiedenen Aulturpflanzen entnehmen dem
Boden verfchieden große Mengen an italk. die je nach den
Riederfchlägen größer oder geringer find. nach Zahlen.
die durch verfuche an der verfuchswirtfchat zu Lauch
ftedt*) feftgeftellt wurden. ergab fich. da die hack
früchte fowie auch die Leguminofen und Futterpflanzen
viel mehr Ralk brauchen. als die Getreidearten. fo daß
Böden. in denen ein Ralkmangel fich beim Anbau von
Leguminofen bemerkbar macht. doch ganz gute Getreide
ernten liefern können.
Zur Orientierung über diefes Thema empfehle ich an

gelegentlichft:

1
.

Meher. Dr. 1).. Die italk- und Magnefiadün
gung. Berlin 1910.

2
.

woltmann. Dr. F.. Bodenbakteriologifche und

bodenchemifche Studien. Journal f. Landwirtfchaft. Berlin
1904.
3. hoffmann. Dr. M.. Düngungsverfuche mit

Ralk. Arb. der D. L. G. heft 106.

*f Meher. a. a. O.

neues vom Sefichtsfinne
wenn wir einen Gegenftand deutlich fehen wollen.

fo fixieren wir ihn. d
.

h
. wir bringen ihn in eine

gerade Linie mit der Stelle des deutlichften Sehens
auf dem Augenhintergrund. der fog. Bor-ea. oevtralis.
und halten dann die eingenommene Augenftellung feft.
wenigftens fcheint uns das fixierende Auge unbeweglich
in Ruhe zu verharren. In der Tat verhält es fich
aber ganz anders. wie die Unterfuchungen des fäfwe
difchen Forfchers Oehrwall beweifen. Diefer beobachtete
ein fixierendes Auge mit dem Mikrofkop und konnte
damit blitzfchnelle Bewegungen des Auges feftftellen.
ohne daß fie dem Fixierenden zum Bewußtfein kamen.
Jede Bewegung dauerte etwa 11/2 Sekunde. Das Auge
taftet fo gewiffermaßen das Objekt ab. vielleicht um
dadurch zu einer Raumwahrnehmung zu gelangen. Ahn
liche kurze. unbewußte Bewegungen finden. wie man
fchon längere Zeit weiß. bei f inbar ruhendem Auge
auch in der pupille ftatt. die fich rhhthmifch erweitert
[und verengert. Diefe kleinften Schwankungen ind es.
die dem Auge das fpezififch Lebendige geben. E enfalls
durch Bewegung kommt auch eine eigentümliche optifche
Täufchung zuftande. Ein in einem dunklen Raum be
findliäjer leuäjtender ruhendcr punkt beginnt. wenn
man ihn fixiert. fich loszulöfen und zu bewegen. Diefe
Illufion beruht darauf. daß nach längerem Fixieren
die Augenmuskeln ermüden und ftärkerer Intervationen
bedürfen. Diefe würden aber auch notwendig werden.
wenn der punkt fich wirklich bewegte. Und da wir im
dunklen Raum keine andere Orientierungsmöglichkeit
haben. verlegen wir unfere eigene Bewegung in den
Gegenftand. den wir dann fcheinbar hin. und her
fchwanken fehen. F. T.

von unferen Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen
herrn p. 3. penzig O.-L. wegen Milbenplage

und ihrer Bekämpfung verweife ich auf die Arbeit von

profeffor
Dr. Friedr. Ludwig: die Milbenplage der

wo nungen. ihre Entftehung und Bekämpfung. Uebft

einem Anhang über neuerliche Maffenverbreitung einiger
anderer bisher wenig beachteter wohnungsfchädlinge. 20
Seiten mit 7 Abbildungen. verlag von B. G. Teubner.
1904.
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wir erhalten folgende Zufchrift:
(beftern, am 21. Auguft, ging ich nachmittags gegen

4 Uhr in meinen Garten hinaus. Ein fehr feines Klingen
war mir aufgefallen, doeh legte ich diefem keine bedeutung
bei, da ich tags zuvor prophhlaktifch eine ftarke dofis
Thinin genommen hatte, wonach fich bei mir 'meift
Ohrenfaufen und härdefekte einftellen. plötzlich fehnappte
vor mir ein Meinar, ein ftargroßer, infektenfreffender
vogel, im Zluge etwas auf. Ich fchaute hin und ge
wahrte über mir und um mich taufende und abertaufende
der hier fehr gewöhnlichen. »etwa 6 ein langen grünen
Libellen. Die Tiere flogen in einer Breite von etwa
150 in und bis in ziemliche Höhen hinauf, die zu
fchätzen mir aber unmöglich iftF da jeder vergleichspunkt
fehlte. Es war ein deutliches Ziehen von Offen nach
weitenxzu bemerken, und da mein haus eine verhältnis
mäßig gute Ausfieht über den Djangel bis zum Aerkei
fluffe, einem Llebenfluß des Suwarnareckha (auch Subar
narekha), hat. fo war es mir möglich», den Zug eine
gute Strecke zu verfolgen. Er blieb geradlinig in der
Zugftraße Oft-weft, die allerdings auch die herrfchende
windrichtung war. Mein indifcher Diener erzählte mir
auf Befragen, daß derartige Züge fehr häufig wären.
Ich habe den Zug etwa 35-40 Minuten beobachten
können, dann war er beendet. wie lange er vor vier
Uhr fchon vorbeizog, kann ich natiirlich nicht angeben.

Es wäre mir intereffant zu erfahren, ob derartige fibellen
züge öfters [ch-on beobachtet wurden.

hanns Zifcher, Sakchi. brit. India.
In dem bekannten werke „Die Geradfliigler Mittel

europas" fchreibt A. Titmpel iiber derartige Libellen
ziige folgendes:

„Eine höchft merkwürdige Angewohnheit der (ibellen

if
t

noch mitzuteilen. Sie wandern nämlich zuweilen in
ungeheuren Schwärmen aus; man kann fich weder recht
erklären, woher die ungeheure Menge diefer Tiere in
den Schwär-men kommt, noch warum fi

e gerade fo dicht
gedrängt einherziehen, noch warum fie iiberhaupt wandern.
chf-ters hat man folche Schwärme beobachtet, feit 1673

mehr als 40; z. 13. im Jahre 1852 bei tiänigsberg, den
20. Mai 1892 bei Delitzfch. Meift beftehen diefe
Schwärme aus [ihr-.111113 guaäriwaoulata und bibelluler
(ieprevea, zuweilen auch aus etc-801m7). granclie und
Agrionarten. Der bei Königsberg beobachtete Zug be
wegte fich 10 rn über dem Erdboden hin; er fall 15 111
breit und 3 rn hoch gewefen fein und von morgens
neun Uhr bis gegen Abend gedauert haben."
Ich felbft hatte im Jahre 1893 oder 1894 Gelegenheit,

in Tilfit einen derartigen Zug von bibellulv. querclri*
limoulata zu beobachten, deffen vorüberzug in der
Mittagsftunde begann und* etwa vier Stunden

Signierte.e .)

die Mittel-ring im 0kt0ver mit 2 wetterkarten
Unfere Überficht über den letzten September fchloß

damit. daß gegen Ende des Monats ein Tiefdruckwirbel
vom Ozean her fich immer ftärlier Zahn brach. Am 1

. Ok
tober war er durehgebrochen. Es lagerte ein faft „fehe
matifeh-normaler“ Tiefdruckwirbel in der nähe der jüd
äftlichen [lordjee, ähnlich normal wie der. den wir am
gleichen Tage des vorjahres in

unxrer
erften witterungs

überficht in 'der natur wiederga en. Auch der beginn
des zweiten Jahrganges unfrer berichterftattung in diefer
Zeitfchrif-t wird alfo von einem „thpifchen“ vertreter
des wichtigften Elements unfrer witterung begrüßt.
wie es folchen „konzentrierten“ wirbeln eigen ift,

zog er fchnell ab und brachte bei feinem vorüberzug in
faft ganz Deutfchland Liegen. Auf feiner Riickfeite breitete
fich vom 3. Oktober ab_ auffallend fchnell ein ftarkes
hochdruckgebiet von weiten her iiber Mitteleuropa aus.
Es bedingte einen durchgreifenden witterungsumfchlag,
indem es einmal die um diefe Zeit noch recht willkommene
trockene witterung brachte. Gleichzeitig aber verurfaihte

die durch es bedingte krä ige wärmeausftrahlung in den
[leichten fehon vom 4. O tober ab im deutfchen

Binnen
land weit verbreitete Uaehtfröfte, deren wirkung wahr.
fcheinlieh durch die verdunftungskälte des waffers in
dem überall durchfeuchteten Erdboden verftärkt wurde.
'durch beides wurde die witterung befonders in den
Morgenftunden fehr nebelig. Diefe Llachtfröfte haben
viel Schaden angerichtet.
'der hochdruckcharakter mit vorwiegend trockener

witterung hielt fich zwar faft bis zur Mitte des Monats,
doch trat vom 10. Oktober ab eine durchgreifende Ande
rung der allgemeinen wetterlage infofern ein, als das
hochdruckgebie't zerfiel: am 10. Oktober hatte ein Teil
von Deu'tfchland zum letzten Male einen öarometerftand
von über 775 [am, Mit dem Zerfall des hohen Drucks
hatten die ftändig im Llordweften von Europa lauern
den Tiefdruckwirbel wieder freieres Spiel. Der tiern
blieb zwar in der liähe von Island liegen, doch fchwenkten
die an ihrer Südfeite - alfo bei Irland - auftauchen
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Aus der wetterkarte vom 19. Oktober 1912. Aus der wetterkarte vom 23. Oktober 1912.
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den Bandtiefs um ihn herum und zogen fo durch Eng
land und weftdeut chland nach dem öftlichen Deutfch-land
und der »Oftfee. n Deutfrhland trat daher fehr ver
änderliche witterung ein und zeitweife kräftige lite
derfchläge,

*

Zwei von diefen Bandtiefs bieten uns hübfche Bei
fpiele dafür7 wie wir aus der windverteilung auf der
Vorder- und Büikfeite von Bandtiefs ihr künftiges Ver
halten erkennen können. Als Vorderfeite if

t bei diefem
Zuge der Aandtiefs von Irland über [lordweftdeutfchland
zur Oftfee ihre nordöftliche, als Bückfeite ihre füdweft
liche Seite zu betrachten. Das auf unferem linken ttärt
chen dargeftellte Bandtief vom _19. Oktober zeigt uns
den häufigeren Fall, daß die winde auf der Büekfeite
(weftdeutfchland, Südnorwegen) deutlieh ftärker find als
auf der Vorderfeite (Ojtfeegegend). Dies - übrigens
mehrteilige - Liandtief *wird daher von den ftärkeren
wiirden der Bückfeite nach der Oftfee hingetrieben und
umkreift fo das bei Island liegende Haupttief in nor
maler weife: gegen den Gang des Uhrzeigers. Das auf
unferem reehten Kärtchen dargeftellte Bandtief vom
23. Oktober hatte jedoch auf feiner nordöftliehen Vorder
feite erheblich kräftigere Winde als auf feiner füdweft
lichen Aüekfeite. hier wehen über Süddeutfehland und
fivrdfrankreich nur fchwaehe füdweftliche und weftliche
winde, im nordöftlichen Deutfchland, über Dänemark
und Südnorwegen nehmen wir dagegen einen kräftigen
Strom öftlicher winde wahr, Unfer Aandtief vom 23.

if
t

zwar auch von Irland und dem Uanal herangezogen.
Bei feinem Vordrängen nach dem nordöftlichen [Hochdruck
gebiet verftärkten fich die Luftdruckunterfehiede zwifchen
beiden. die Ifobaren wurden immer enger. die öftliäfen
Winde ftärker. Die letzteren laffen das Bandtief daher
nicht in feiner urfprünglichen Richtung nach liordoften
zu weiterziehen. Sie halten es auf und treiben es fogar
wejtwärts zurück. Daß jenes hochdruckgebiet wider
ftandskraft befitzen würde, konnte man daraus erkennen,
daß aus ihm recht kalte Lu heraus wehte, was im
vorigen Beifpiel nicht der Fal war. tialte Luft ift aber
fchwer. Das Aandtief'vom 23.'zog fich nach dem Ozean
zurück iind flachte fich gleichzeitig mehr und mehr ab,
Am 24. hatte nur noch der äußerfte weften Deutfchlands

Literarifches
Die Technik im zwanzigften Jahrhundert. Unter
Mitwirkung hervorragender Fachleute herausgegeben
von Geh. Reg-Bat Dr. Ad. Miethe, profeffor an der
königl. technifchen hochfchule zu Berlin. Zweiter Band:
Die Verarbeitung der Bohftoffe. Dritter Band: Die
Gewinnung des technifäjen Arafibedarfs und der elek

trifehen Energie. preis jedes Bandes in Leinwand geb.
.W 15.-. Braunfchweig 1912. Verlag von Georg
weftermann. .
wir hatten bereits im verfloffenen Jahrgang unferet

Zeitfchrift bei Erfeheinen des erften Bandes Gelegenheit
genommen, empfehlend auf diefes bedeutfame werk hin
zuweifen. Der günftige Eindruck wird durch die beiden
jetzt vorliegenden Bände in jeder hin icht nur beftätigt,
Trotz knappfter Faffung enthalten diefe beiden Bände
wieder eine Fülle intereffanten Materials. das in an
regender Darftellung eine ebenfo unterh-altende wie lehr
'reiche Lektüre bietet. Der zweite Band wird durch
einen Auffatz von Ed, Donath und G.,Ulrich über die
foffilen Aohlen und ihre Verwertung als Brennftoff.
tzur Gaserzeugung ufw. eingeleitet. G. Stauber befpricht
die Verarbeitung des fehmiedbaren Eifens im hätten
betriebe. Die Verarbeitung der Faferftoffe in'der Textil
und papierinduftrie wird von O. Johannfen behandelt,
und den Abfchluß bildet ein z'ufammenfaffender Auffatz
von O. L'i. witt über die äjemifche Großindujtrie. Der
Inhalt des dritten Bandes umfaßt die Umjeizung und
Verwertung der Energie in Mafchinen, die heutigen
wärmekraftmafchinen) wafferkraft und windkraft) die
Starkftromteehnik und endlich die elektrochemifehe In
duftrie. Aueh hier bürgen die [kamen der Bearbeiter,

Literarifäfes

Barometerftände von weniger als 750 turn. Am 25. ift
die 745-Ifobare überhaupt verfehwunden.
So mußte man am 25. mit einem allmähliehen Riick

zug des Tiefdruäigebiets oder wenigftens mit einer Ver
flachung rechnen und damit gleichzeitig mit einem ftärkeren
Vordringen der kalten, aus dem nordöftlichen hoch
ftrömenden winde über ganz [lord: und Mitteleuropa.
Tatfääjlich verurfachten diefe kalten Feftlandswinde vom
25. Oktober ab, wenigftens im nordöftlichen Deutjehc
land, Froft.
Am 26. trat jedoch eine den meiften wohl unerwartete

Anderung ein. Das ozeani che Tief verftärkte fich plötz
lich wieder. Am 25. zeigt rland Barometerftände unter
745 win, am 27, unter 740 ww, am 29. unter 735 win.
Gleichzeitig breitet fich das ozeanifche Tiefdruckgebiet
auch nach Deutfehland zu aus und ftellt fich allmählich
als einen umfangreichen Vertreter feiner Gattung vor,
Die naturgemäß an

c[Leiner
Vorderfeite wehenden füdweft

lichen winde entwi ein fich fo zu einem breiten Luft
ftroin7 der mindeftens von Spanien, wahrfcheinlich aber
aus noeh weiterem Süden zu uns dringt, Er führt uns
auffallend milde Südluft zu. Am '26. Oktober ftieg im
weftlichen Deutfch-land das Thermometer mittags* fchon
auf 120, am 27. ftellenweife auf 189, am 28. auf 19,9,
am 29. fogar auf 220. Vom 28. Oktober ab *war die
Temperatur in ganz Deutfchland abnorm hoch, teil
weife ftieg fie 80 über das langjährige Mittel. Man
fpraih allgemein von Frühlingswetter.
Leider ließ die Wetterkarte des 30. Oktober und

noch deutlicher läßt es die vom letzten Oktober erkennen,
daß 'wir nicht 'mehr auf der Vorderfeite des Tiefdruck
wirbels verbleibenf fondern fehr bald auf feine Bück
feite mit ihren kälteren nördlichen winden kommen. Da
mit ade „Frühling“ und fchnell hinein in den Spätherbft,
hoffentlich haben wir nächftes Iahr malwieder einen Sommer.
Und der Mond? wir haben den 3., 10. und 26. Ok

tober oben als Tage hervorgehoben, an denen eine
teilweife fofort durehgreifende Anderung der wetterlage
eintrat. Am 3. Oktober hatte aber der Mond zur Zeit
des letzten Viertels feinen hörhften Stand am himmel;
am 10. Oktober war lleumond; und am 26. Oktober
war Vollmond. wetterdienftftelle "Weilburg,

A, Graml.»erg7 Li. tiörner, J. Scheuer) ti. Simons und
Lt. “Arndt dafür, daß es fich um wiffenfchaftlich einwand
freie7 moderne Ausführungen handelt. Sehr gefehickt

if
t

auch die Auswahl und Ausführung der Abbildungen,
namentlich der fäjematifchen Zeichnungen, die unter weg
laffung aller unnötigen und ftörenden Einzelheiten auch
dem technifihen Laien eine klare Vorftellung vermitteln.
Die Ausftattung des werkes if

t hervorragend, o daß
es fich ficher rafch zahlreiche Freunde und Aäu er er:
werben wird. B.

Li. Diehl, Feinde .und Freunde des Obftbaues.
Stuttgart. (Strecker 8

c

Schroeder) 89, (ohne Jahres
zahl). (ne 1,-.) _ *

Sehr vielen liaturfreunden auf dem Lande wird diefe
Schrift Dienfte leiften. Sie behandelt die Schäden, welche
wühlmaus und Sperling, Apfelblütenfteeher und Mai
käfer, Froftfpanner und Apfelwiäiler, die Blattwefpen
und Airfehfliegen, Sehildläufe und Blattmilben und ihr
Gefippe den Obftbäumen zufügen, Sie childert kurz, doeh
meift richtig die Erkrankungen durcb S marotzerpilzeund
gibt die bewährten Rezepte an die hand, durch die man
vorbeugen kann, was auch in der „pflanzenmedizin"
wichtiger ift, als das heilen einmal eingetretener Schäden,
Lleu und dankenswert if

t an der Studie die Zufam
menftellung der nützlichen Tiere, wodurch hoffentlich
manchem Unverftand gefteuert wird, der Fledermäufe jagt
und Aröten tötet, wahllos jedes Infekt zertritt und fich vor
Ohrwürmern heillos fürchtet.
Einrichtung und Darftellung verraten den praktiker.

A. F.
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Erfrheint jährlich 24mal mit 5 iJuchbeilagen, preis vierteljährlich mk. 1.50 : l( 1.80. Lilanuikripte und redaktionelle
Mitteilungen find an die Schriftleitung, l)r. T. Thefing, Leipzig, Thomafiusftc. 28, alle gefehäftlichen Mitteilungen und
Geldfendungen an den verlag, Theod. Thomas, Königftraße 5, zu richten. Anzeigen zum preife von 25 pfg.
für die 3mal gefpaltene nun-Zeile werden dafelbft forvie durch 8. wedel, Berlin-pankowf Floraftr, 33, angenommen.

Die Generalverfammlung der deutfchen Naturwiffenfchaft
lichen Sefellfchaft e. U. am 9. und 10. November 1912 in
celpzlg Eröffnung der verfammlung durch dr. wllfer, Seidelberg,
1. vorfilzender der d. [1. 6.
'Meine verehrten Damen und herren!
Als Vertreter der Deutfchen liaturwiffenfchaft

lichen Gefellfeh-aft eröffne ich deren erfte General

verfammlung und heiße 5te alle, die unferer Ein
ladung gefolgt und, zum Teil aus weiter Ferne,
hierhergekommen find* herzlich willkommen. alle, die

herren vom vorftand und verlag7 die mitarbeiter
der Zeitfchrift und verfaffer von Suchbeilagen, die

vorfteher von Ortsgruppen und die Redner des
Tages; endlich, doch nicht weniger freundlich, auch
die einfachen mitglieder und fonftigen Freunde oder

Freundinnen der Uaturwiffenfihaft. Mehr noch als
das vergangene verdient das begonnene den namen

eines naturwiffenfäfaftliehen Jahrhunderts: überall,

wohin wir auch die Blicke wendenF fehen wir emfige
Arbeit und aus dem wettftreit des Forfihens und

Erfindens hervorgehenden Fortfehritt. Daß auch unfer
junges Unternehmen fcharfen wettbewerb auszu

halten hat, wundert uns darum nicht, beftärkt uns

vielmehr in der durch Ihr zahlreiches Erfeheinen
berechtigten hoffnung, es möge durch unermüdliche
Anftrengung gelingen* unferem erftrebten hoehziel,
Liebe zur natur zu wecken und verftändnis ihrer
ewigen Gefeße in die weiteften Areife zu tragen,

näher und näher zu kommen. Unfer vaterland,
meine verehrten Anwefendeny if

t ja groß, unfer

deutfches volle geiftig regfam genugf um allen der

artigen Zeftrebungen Erfolg zu verheißen, und
gerade die ftetige Zunahme unferes volkstums zwingt
dazu, die ausgefahrenen Geleife der alten Land

wirtfehaft zu verlaffen und durch liutzbarmachung
der llaturkräfte neue wege zur Ernährung des

Geburten'uberfäfuffes zu fuchen, Daß dabei auch das

altvertraute, mit Recht vielen liebgewordene Bild
der deutfehen Landfäfaft fich verändern muß, if

t

felbftverftändlieh und unvermeidlich. wo einft am

raufehenden waldbach das mühlrad geklappert hatte,

erheben fich zur Ausnutzung der wafferkraft hoch
ragende Fabrikgebäude, wo der Landmann den

Erntefegen in die ftrohgedeckte Zrheune eingefahren,
qualmen Ichlot- und hochöfem häufen fich endlofe
Ichlaäienhalden; anmutig gewundene Zlußläufe wer
den gerade gerichtet und liebliche Täler durch stau

feen ausgefüllt. (bewiß find das notwendige und

unaufhaltfame vorgänge, aber mit gutem willen
und richtiger Sachkenntnis laffen fich doch

»e und

darin erblicken wir ja eine unferer vornehmften
Aufgaben - überflüffige verwüftungen vermeiden
und unentbehrliche Ztaubauten dem Landfchaftsbild
in entfpreehender weife einfügen und anpaffen. mit
denfelben lioften und bei gleicher Tragfähigkeit läßt
fich eine Eifenbahnbrüclie häßlich und gefchmaekvoll

herftellenf ja fie kann durch ihre kühn gefihwun

genen lZögen geradezu zum Schmuck der Gegend

werden, wie auch ein Ztauweiher durch malerifche
Geftaltung und Anpflanzung feiner Ufer.
Laffen Zie mich, hochverehrte Anwefende, die

worte fparen, um Zeit fiir unfere wiihtigen ge

fchäftlichen wie wiffenfchaftlichen Aufgaben zu ge
winnen. möge die Arbeit diefer Tagung keine ver
gebliche fein und über der erften Zahresverfammlung
der UWG., der wir alle ein fröhliches (bedeihen
und eine immer erfprießliihere und umfangreichem

Tätigkeit wünfehen, ein guter Itern walten!

der Seift der Zeit und die Uaturwlffenfchaften / Von
ß. France, 2. vorfißender der d. n. 6.
Einer der größten und unglücklichften Uatur- die Erweiterung der Grenzen des menfchlichen

forfcher des vergangenen Jahrhunderts faßte die wiffens bemühen, wiffen, daß es fich nicht nur um
ganze Tragik feines Lebens einmal in den Iatz zu- Entdeckung und llachweis einer wahrheit handelt,

fammen: fondern auch um ihre verbreitung und Anerken

„Die Wenfchen, die' fich in ihren Arbeiten um nung. Der Einzelverftand und die öffentlliehe Mei



nung bilden aber hierfür meift ein foiches hindernisf
daß es oft fchwerer ift. einer wahrheit zur An
erkennung zu verhelfen, als fi

e

zu entdecken.“

Es war Jean de Lamarck, der Begründer der
Entwicklungslehre, der diefen refignierten und trau
rigen Saß fprach. Und er hat ihn in feiner ganzen
Bitterkeit durchgekoftet, denn nicht nur fein Leben
verging, ohne daß er, dem materielle Sorge und

Blindheit das Schaffen verdiifterten, irgendwelche An
erkennung für feine große Leiftung gefunden hatte,
fondern fogar fein [lame geriet in Vergeffenheit.
Sein Zeitalter war fo undankbar für das Lichtf das
er ihm gebracht, daß, es fich nicht einmal der [lot

feiner Familie annahm und fich das befchämende
Schaufpiel ereignete, daß Lamarcks Tochter als Die
nerin den Boden wufch im Inftitutf deffen Leiter einft
ihr Vater war.
warum ich diefe herbe Erinnerung hier zitiere,

noch dazu an einem Tag, der unferer Freude über
das Gedeihen unferer Deutfchen Uaturwiffenfchaft
lichen Gefellfchaft gewidmet fein foll?
weil ich gerne diefen Fefttag auch zu dem der

Selbftbefinnung, der iilärung, zu einem Tag des

Gelöbniffes geftalten helfen möchte, an dem wir
uns prüfen, was wir mit unferer Vereinigung an
ftreben, um dann an dem von uns als wahr und
richtig Erkannten feftzuhalten und ihm eifrigft und

zielbewußt nachzuftreben.
wir mitglieder der D.L“l.G. haben allen Grund,

uns der vorhin erwähnten worte Lamarcks zu er
innern. Denn gerade unfere Vereinigung arbeitet

nicht fo fehr daran, neue wahrheiten zu entdecken,

fondern die bekannten zu verbreiten und ihren Ur
hebern zur Anerkennung zu verhelfen. Und eben

deswegen empfindet auch fie die Schwierigkeiten,
von denen Lamarck fprach.
Denn fie if

t

dadurch nicht in der beneidenswerten
Lage des Forfchers, der, unbekümmert um das Ver

ftändnis der Zeit, allein der wahrheit dient, fon
dern fi

e ftellt fich mitten hinein in die Liäinpfe der

Zeit, ihr Erfolg. ihre ganze Dafeinsberechtigung
hängt davon ab, ob fie den

Geift der Zeit
richtig erfaßt hat und ihn verfteht.
Diefer Geift der Zeit aber if

t den naturwiffen
fchaftlichen wahrheiten, deren Verbreitung, er ift

der Uaturbildung, die wir anftreben, fehr ge
wogen und auch feindlich gefinnt.
Der Erfolg unferer Vereinigung illuftriert diefen

Satz auf das befte. Vor dreieinhalb Jahren ftand
ich allein mit dem Gedanken. fi

e ins Leben zu rufen,
mit 13 *Mitgliedern gründeten wir fi

e im Lliai
1909, und heute zählt unfere Schar bereits viele

taufend mitglieder. Im deutfchen Uulturbereich gibt
es hunderttaufende, zu deren Überzeugung es ge

hörtF daß ohne gründliche Uenntnis der Ua
turerfcheinungen und Gefeize keine wahre
Bildung möglich fei,
Aber für millionen bedeuten die wahrheiten

der Uaturforfchung ein hemmnis für liebgewohnte
Gedankenbahnen
-
ihnen if

t Uaturbildung gleich

A. France

bedeutend mit einer Ernüchterung, einer Verhäß
lichung des Lebens, einer Verödung des Gemüts
lebens und einer Entwurzelung lebensnotwendiger
und altehrwürdiger Grundbegriffe.
Sie verftehen fehr wohl. worauf ich hier anfpiele:

auf den itampf zwifchen den weltanfchauungen,
in dem fich die einef die jüngere partei glaubt auf
die Ergebniffe der Uaturwiffenfchaften ftiißen zu
miiffen,
wenn man verfucht, fich hier über die par

teien zu ftellen, erblickt man ein fehr merkwürdiges

Schaufpiel.
Die Einen - und auf diefer Seite fteht die große

Lliaffe
- erblicken in dem Uaturforfcher einen un

bequemen Ueuerer, deffen Arbeit fi
e nur fo weit

fchätzen. als er Grundlagen für die Technik fchafft.
Er if

t nur infoweit willkommenF als er dem

Arzt beffere Möglichkeiten der Urankheitsbekämp
fung bietetj der Allgemeinheit die Dampfmafchine,
das elektrifche Licht, billige Uraftquellen, das Tele

phonf den Flugapparat, taufend Bequemlichkeiten
und Annehmlichkeiten des Lebens, ohne die wir
nicht mehr fein wollten, gebracht hat.
Die Anderen fehen in dem [iaturforfcher weit

mehr. Sie halten ihn fiir den Vropheten einer Zu
kunft, die radikal mit allem hiftorifch Gewordenen

bricht. In den von ihm erforfchten Gefeßen fehen
fie die Grundlagen einer neuen Religion. und es
gibt auch unter den Forfchern felbft folche, die fich
als Verkünder neuer Offenbarung über die tiefften

welträtfel berufen fühlen und beraufchende Shfteme7
neue weltbilder gefchaffen haben.
Der Geift unferer Zeit fchwankt zwifchen diefen

beiden Extremen, und jeneF die es unternehmen, Er
gebniffe der Uaturwiffenfchaft ins Volk zu tragen,
werden immer wieder vor die Frage geftellt: Zu

welcher partei gehörft du, was bedeutet Uaturwiffen
fchaft fiir dich: ein weg zur Technik oder zur welt
anfchauung?
Auch vor uns fteht diefe Frage nun riefengroß

aufgerichtetf und fi
e ftand mir immer vor der Seele,

feitdem ich daran mitwirke, Uaturkenntniffe zu ver
breiten. wie werden wir fi

e beantworten?

liian hat einmal ein boshaft fpitziges wort ge
prägt: in den Uaturwiffenfchaften fei jede wahr
heit nur zehn Iahre lang wahr. Ich möchte es in
einem gewiffen Sinn auch auf das menfchliche Leben
iiberhaupt anwenden, Denn wer von uns hat ihn
nicht an fich felbft erlebt, den tragikomifchen wandel
der überzeugungen, je nachdem, als man 20, 30 oder
4() Iahre alt war?
Er fcheint uns wohl etwas komifch, aber wenn

das wort vom: „alles verftehen heißt alles ver
zeihen“ zutrifft, fo weiß fich gerade der natur
kundige hineinzufinden, denn ihm ift' die Urfache
diefes wechfels der Überzeugungen leicht klarf wenn
er fich »an das biogenetifche Grundgefetz er
innert.
Die individuelle Entwicklung if

t eine abgekürzte
wiederholung der Stammesentwicklung. So lautet
es und hat feine Geltung nicht nur im rein liörper



lichen, fondern offenbar auh in der geiftigen welt.
Ein Volk, das aus feinem Uaturzuftande heraustritt,

maht alle Fehler und Irrwege durh, welhe die

ltulturmenfhheit überhaupt erlebte. Auh eine Ge
fellfhaftsfhiht, die zur Maht auffteigt, zeigt das
felbe Shaufpiel. Und dem einzelnen Individuum
geht es niht beffer, Beahten Sie das Seelenleben
Ihrer Rinder und vergleichen Sie es mit dem der
„wilden“, Sie werden überrafhende Übereinftim
mungen finden. Es if

t kein Zufall, daß die Rinder
zeihnungen frappant an die Zeichnungen von In
dianern oder des prähiftorifhen Menfhen erinnern.

Freilih bleiben manche auf diefem weg durh
die Entwicklungsftadien ftecken. fo wie der fih
entwickelnde Dogel im vergleich mit dem fih ent
wickelnden Säugetier zuerft in allem übereinftimmt,
aber dann zurückbleibt auf einer gewiffen Stufe,

eben der, die man als Dogel bezeichnet.
Den gleihen prozeß können wir an uns und

unferen Mitmenfhen leiht erkennen. wenn wir die
Entwicklung unferer wiffenfhaftlihen Individuali
tät nur ein wenig analhfieren.
Denken Sie nur zurück 7 haben wir niht zuerft

im kindlihen Denken alle die naiven Trugfhliiffe
und Denkfehler begangen, die dem Ungebildetenf dem

„niht logifh denken Winnenden“ anhaften? haben
wir niht, ohne es zu wollenf diefelbe Rangordnung
des wiffens und Forfchens an uns erlebt, die uns
die Gefhihte der llatur wiederfpiegelt? wir haben.
als wir Intereffe für die natur faßten, zuerft
pflanzen oder Tiere oder Steine gefammelt. find
dann zu ihrer Shftematik vorgedrungen, haben erft
fpäter ihren Bau zergliedert und erft zuletzt für ihre
Lebenserfheinungen Intereffe gefaßt. Genau fo hat
es fih in der wiffenfchaft vollzogen. Zuerft wurde
bloß gefammelt, dann kam die Shftematikf dann das

Zeitalter der Anatomie und erft zuletzt phhfiologie.

Genau fo ging es uns mit unferer liaturphilo
fophie. Auh da waltete das biogenetifhe Grund
gefetz, Mit den naiven porftellungen. denen fih
noh heute die Ungebildeten hingeben, haben auh
wir begonnen. nah Iahren find wir von den Über
zeugungen befeelt gewefen, die zuerft Tartefius
in die wiffenfhaft eingeführt hat, dann mahten
wir unfere „ttantifche periode“ durh, und eigent
lih hing es ftets davon ab, wieviel wir von dem
weg der denkenden Menfchheit abfolvierten, um den
punkt zu beftimmen, an dem wir uns befanden.

Shließlih durhfhaut man das Gefetz, das in
diefen geiftigen Entwicklungen waltet. und dann

nickt man wohlwollend auch zu der abftrufeften Mei
nung und fagt: ganz reht. fo dachte auh ih - als
ih zwanzig Jahre alt war.
Und fo kommt wohl auh für jeden, wenn er

nur niht ftille ftehen will, fondern „ftrebend fih be
müht“, die Erlöfung im liampf der Zeit: daß er
die natürlihe Stellung des Menfhen im
Streit der parteien um den wert der natur
wiffenfhaft findet,

'

Die Uaturwiffenfhaft felbft if
t

auf diefem punkt
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angekommen und bringt faft jeden Tag neue Zeug
niffe fiir diefen Standpunkt bei.
Sie hat als phhfik das Aelativitätsgefetz

entdecktf das uns zeigt, daß durh Uaturgefetze
dem Menfhen verwehrt ift. Abfolutes über die
Dinge der llatur auszufagen. Sie hat fih die por
fragen der naturwiffenfhaftlichen Forfhung geftellt
und Erkenntniskritik geübt mit dem Aefultat,
daß uns verwehrt ift, hinter die Erfheinung
der welt zu blickenf ftatt auf daswie, auf das letzte
warum eine Antwort zu erfahren, mit einem wort:
das wefen der ilatur zu durhfchauen, Die Sinnes
phhfiologie hat uns mit aller Deutlichkeit be
wiefen. daß wir nichts k5nnen- als unfere Sinne
zu Ende denken und fi

e zu erforfhen.
Mit andern warten: die Uaturwiffenfhaft hat

mit ihren Mitteln eine uralte weisheit wieder
gefunden, die in der Sprahe der griehifhen philo
fophie lautete: Der Menfh if

t das Maß aller Dinge,
die uns aber in der Sprahe Uants geläufiger if

t

und uns von der Erkenntnis des „Dinges an fih“
ausfhließt.
Der erkenntniskritifh gefhulte llaturforfher

hat endgültig mit dem wahn gebrohen, daß er

Abfolutes ausfagen darf, Um es in einem Bei
fpiel faßlih zu mahen: er wagt niht mehr zu fagen:
die welt if

t unendlih, fondern befheiden drückt er
das, was er wirklih erkennen kann, in der Form
aus: unfere Inftrumente reihen niht zu, um das
Ende der Sternenwelt zu erkennen,

Don diefem neuen Standpunkt aus gibt man in
dem Streit der parteien um den wert der Uatur
wiffenfhaft eigentlih keiner partei reht und zu
gleih allen beiden. Denn beide haben einen Bern
von Berehtigung.

Gewiß, es if
t ein unfhätzbarer wert der natur

wiffenfchaft, daß fie die Mutter der Tehnik ift und
uns die Beherrfchung der Uaturkräfte gelehrt hat;
aber die Uaturforfher haben uns viel mehr geboten
und werden es uns noh bieten, je mehr wir ein
fehen, daß die Sinne des Menfhen niht dazu
da findf um den Grund der welt aufzu
decken, wohl aber, daß fi

e das befte Mittel find.
um uns über unfere Stellung zur welt zu
orientieren.

_ Diefe reinlihe Unterfcheidung zwifhen den Auf
gaben der Uaturforfhung und der philo
fophie if

t Ihnen vielleiht eine ungewohnte wer
tung. Je mehr Sie fih aber in diefen Gedanken
vertiefenf defto fhmpathifher wird Ihnen diefe Art
von Uaturforfhung fein, die den Streit der
weltanfhauungen vermeidetf weil fie fich
ihrer Grenzen bewußt ift und die doh niht zur
bloßen Magd der Tehnik herabgefunken ift.
Sie hat uns auh fo gar viele ideale Güter zu

bringen. Sie zeigt uns die rihtige Lebensweife niht
nur im ltärperlihen, fondern auh im Geiftigen- denn fie befhert uns die hhgiene des Geiftesf die
Goethe ahnte, fie ftellt uns feft auf die Mutter
Erde, fi

e fhweigt zwar von den himmeln jenfeits
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des Erkennens, aber fi
e zeigt uns Möglichkeiten

irdifcher Glückfeligkeit: nämlich den weg zur har
monie mit den durch fie erkannten natur
gefetzen, zu einer harmonie, die von je den tiefften
Denkern das Ideal menfehlicher vollkommenheit
war. Und indem uns eine folche Uaturkenntnis zu
vollmenfchen entwickelt. bringt fie uns auch den

leßten Troft, der dem Menfchen befchieden fein kann:
die harmonie mit dem Unendlichen.
von folchem Ideal befeeltf habe ic

h meine lträfte

in den Dienft unferer vereinigung geftellt, und die
Uraft diefes Ideals hat mir noch ftets über alle
Schwierigkeiten auf meinem wege zur verbreitung
der wiffenfchaftlichen wahrheiten hinweggeholfen,
wenn auch Sie den Entfchluß faffen, in diefem

Sinn an der verbreitung einer Uaturbildung mit
zuwirken, die als einigendes Band alle Deutfchen,
alle weltanfchauungen und alles Trennende gemein

fam umfaffen kannf dann hat unfere erfte Tagung

für Sie auch ihre erftef dauernde Frucht getragen.

[Ihpftkalifche Betrachtungen in der Natur / Von Seh. [Leg.
[Lat prof. of'. Lummer 0. ö. proteffor a. d. Univerfitat Breslau
und direktor des phpfikolifeden [nftituts Mit 17 Abbildungen

der natürliche und der künftliche Flug (tnsvefondere der Segelflug)

1
. Einleitung. wer mit phhfikalifchem Auge

die liatur betrachtet, begegnet auf Schritt und Tritt
der Aätfel fovielef daß er ftaunend ftill fteht vor
Bewunderung, wo der Laie aus Gewohnheit aihtlos
vorübergeht. was wir feit unferer Uindheit zu
fehen gewöhnt findf das halten wir für etwas all
tägliches und felbftverftändliches. liünftlich muß

unfere wißbegierde geweckt werden, erft durch Schu
lung miiffen wir wieder dahin gebracht werden,
die Urfachen der uns täglich begegnenden Erfcheinun
gen kennen lernen, d

.

h
. „begreifen“ zu wollen. ver

blüfft fchauen felbft die phhfikumskandidaten drein,

wenn man fie nach der Urfache von Tag und Uacht
und den verfchiedenen Jahreszeiten fragt, Und wie
wenige werden bei Beobachtung der Sonnenfinfternis
im März d

. J. iiberhaupt nur den wunfch verfpiirt
haben wiffen zu wollen, woher fie rührt oder daran
gedacht haben, daß die Ekliptik oder „Bahn der

Finfternis“ ihren Uamen jener Erfcheinung ver
dankt? wieviel größer ift das verlangen der Rinder
den Uaufalkonnex des Gefchehens kennen zu lernen,

wie verftöndnislos handeln die meiften Eltern, wenn
fie die quälenden Fragen der Rinder mit einem
ärgerlichen verweis zur Auhe beantworten, anftatt
Liede und Antwort zu ftehen. Freilich fetzt das ein
gewiffes Maß von Uenntniffen und auch verftändnis
feitens der Eltern voraus und darum allein halte
iäf die popularifierung der Uaturwiffenfchaft für
dringend gebotenf foviele Uachteile auch andererfeits
damit verbunden find, Diefe werden auf ein Mini
mum reduziert, wenn die populäre Schreibweife mit

ftrenger Sachlichkeit verbunden wird und die natur

wiffenfch-aftliäfen Ichriftfteller fich von der Über

hebung freihalten, als ob fie Gott und die welt
erklären könnten! wenn wir heute das Atom
aus den Elektronen aufbauen, wenn wir wiffen,

daß durch Atomzerfall fich ein radioaktives Element

in ein anderes verwandelt und freiwillig ftirbt, um
uns Energie zu fpenden, wenn wir wiffen, daß fich
alle organifchen Gebilde aus der Zelle aufbauen, fo

find wir wohl an Erkenntnis von Gefetzmäßig
keiten reicher geworden, aber in bezug auf die
Frage „warum“ find wir genau noch fo klug wie

zuvor! niemals wird die wiffenfchaft uns fagen

können, woher wir gekommen und wohin wir gehen
und noch viel weniger, warum etwas gefch-ieht und
die welt befteht. Solche Fragenf wenn fi

e über
haupt eine Berechtigung haben, gehören in das
Gebiet der Religion und der 'in der Ethik gipfelnden
philofophiel
Zu den alltäglichen Erfiheinungen, die ausnahms

weife auch vom Laien als wunder betrachtet werden,
gehörte von jeher der Flug der vögel und der anderen
flugfähigen Gefchöpfe. Das Sehnen der Menfchheit.
fliegen zu können, fpiegelt fich in den Sagen und
Liedern aller völker wider! „wenn ich ein vög
[ein wär, flög ich zu dir“ fingt fehnfuchtsvoll unfer
größter Lhriker. Aefigniert aber äußert fich unfer
Dichter-philofoph „Ach zu des Geiftes Flügeln, wird
fobald kein körperlicher fich gefellen l“ Und Goethe
wird wohl immer recht behalten infofernf als wir
niemals mit 'angebundenen Flügeln aus eigener
Uraft fliegen werden. Auch heute nochf wo es der

Menfchheit gelungen ift, die Schwerkraft zu über
winden und im Flugzeug zum blauen himmel empor

zu frhwebenf bewundern wir faft mit [leid den Flug
der Srhwingenflieger, die Ausdauer der Zugvögel,
die Gefchicklichkeit der „Segler“ bei ihrem mühe
lofen Srhwebe- oder Segelflug. Und if

t es nicht in
der Tat wunderbar, daß, Liiefengeier von der gigan
tifchen Größe der ttondore ftundenlang kreifen oder
fich gar Taufende von Metern in die Lüfte fchrauben,

ohne einen Flügelfchlag zu tun? Lieber zweifelte
man auch in naturwiffenfchaftlichen Ureifen an der
Richtigkeit der Beobachtungen, als daß man an die

Erklärung diefer rätfelhaften Flugmethode ging,
mit der wir uns hier hauptfächlich befchäftigen
wollen.
2. Die verfchiedenen Flugarten*). Ehe wir

zur Befchreibung und Erklärung des Segelflugs
fchreiten. wollen wir kurz der anderen vorkom
menden Flugarten gedenken. Man unterfcheidet drei
Thpen von Fliegern im Tierreich, die „Gleitflieger“,

*) vgl. A. putter „Bewegung“ (Tierflug) im „hand
wörterbuch der klaturwiffenfchaften“f Bd. l, S. 1094 bis
1103. verl. v. Guftav Fifcher, Jena 1912. Diefem inter
effanten Artikel find auch die Tabellen 1 und 2 ent
nommen.
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die ..Schwingenflieger“ und die ..Drahenflieger“.
Zu den Gleitfliegern gehören der javanifche Flug

drache (Eidechfe). die Flugeichhörnchen. Flugbilche

und Flugbeuteltiere. Ihre Flugleiftung befteht nur
in dem Abgleiten von einem erhöhten Standpunkte
aus. den fie kletternd erreicht haben. Die durchs
Klettern gewonnene potentielle Energie wird beim
Gleitflug verbraucht und in kinetifche Energie um
gewandelt. Der Zweck des Gleitfluges if

t lediglich

der. beim „Fallen“ einen vom Ausgangspunkt mög

lichft weit entfernten Ort zu erreichen ohne Arbeits
leiftung feitens des Fliegers. fe

i
es durch Muskel

kraft. fei es durch Motor. Zu den Gleitfliegern ge

hören auch die Samen der pflanzen Bignonia und

Zannonia. bei denen die Mutterpflanze den Samen

hoch über dem Erdboden erzeugt und ihm fo die

potentielle Energie mit auf den weg gibt. die er
beim einmaligen Gleiten zum Erdboden verbraucht.

Die Mehrzahl der Flugtiere befißt eigene Flug
vorrichtungen (..Motore“). mit denen fie die zum
Fliegen in ruhiger Luft erforderliche Arbeit leiften.
Zu den Fliegern mit Flugmotor gehören die
..Schwingenflieger“ und die ..Drachenflieger“. wie

verfchieden auch die Flügelbewegung und die Anzahl
der Flügelfchläge pro Sekunde bei den verfchiedenen
Arten von pögeln und Infekten ift. im prinzip

if
t der porgang beim Fliegen der Schwingenflieger

der gleiche. Das Gewicht des Fliegers wird infolge
des Abwärtsfchlagens der Flügel gegen die ruhende
Luft getragen. wie jede träge Maffe. fo leiftet auch
die Luft gegen eine fie befchleunigende Kraft einen
..Trägheitswiderftand“. welcher gleich if

t dem pro
dukt aus Maffe mal Befchleunigung, Je größer der
überwundene Trägheitswiderftand bei einem Flügel
fchlag nach unten. um fo größer if

t die ..Keaktions

kraft“ oder Tragkraft nach oben. Durch die eigen
türnliche Art der Flügelbewegung (vgl. Abb. 1) wird
der vogel beim Aufwärtsfchlagen der Flügel nicht
wieder herabgedrückt. Beim vollen Fluge geht der
Flügel niemals mit der Oberfeite gegen die Luft.
fondern wird ftets fo gedreht. daß die Unterfeite
vom Luftftrom getroffen wird. Beim Liiederfchlag
des Flügels (etwa 2/3 der Dauer eines Flügel
fchlages) erfährt der pogel eine hebung und Be

fchleunigung. beim Auffchlag eine hebung und per

zögerung. Die Anzahl der Schläge pro Sekunde if
t

bei den verfchiedenen pögeln fehr verfchieden (vgl.

Tabelle 1).
Tabelle 1

.

Zahl der Flügelfchläge pro Sekunde.

Storch. etwa . . . . .
, . , . . 2.0

Kranich . . . . . . . . , . . . 2.5

Krähe . . . . . . . . . . . . , 3.0
Möwe . . . . . . . . , . . . . 3 bis 3,7

Fledermaus , . . , . . . . . . 5.0
Taube . , . . . . . . . . . . . 4 big 6

Ente . . . . , . . . , . . . . . 9.0
Sperling . . . . . . . , . . . . 13.0
-Mauerfegler . . . . . . . . . . 16.0(7)

piele diefer pögel führen den fog. ..Finkenflug“

aus. d
.

h
. fie erteilen fich durch rafche und kräftige

Flügelfchläge eine erhebliche Be

fchleunigung fchräg nach oben und

fchießen mit angelegten Flügeln.
dabei natürlich finkend. eine

Streäce im Gleitflug. um fich durch
erneute Flügelfchläge wieder zu

heben (Sperling. Schwalbe ufw.).
Die Flugbahn ift dementfprechend
eine wellenlinie.

Ähnlich verfahren die Schwingen

flieger Taube. Krähe. Storch. Kra

nich ufw.. welche ebenfalls ihre
Auderbewegungen zuweilen unter

brechen. um mit ausgebreiteten
Flügeln ein Stückzu gleiten. Die

fen fog. ..Kuderflug“ bevorzugen
die Mehrzahl der Schwingenflieger.

Einen befonderen Thpus der letzteren bildet der

Kolibri. welcher gleich den Infekten den fog,
..Schwirrflug“ ausführt. Die Anzahl der Flügel
fchläge pro Sekunde if

t

hier fo groß und die Be

wegung der Flügel fo rafch. daß die einzelnen Flügel
fchläge nicht getrennt wahrzunehmen find. Auch die

Uachtfalter halten fich durch ihren Schwirrflug an

einer Stelle fchwebend. um die Blüten auszufaugen.

Abb. 2.

Einen fpeziellen Thpus der Schwingenflieger
bilden die Bienen und wefpen einerfeits. die Fliegen
und Mücken andererfeits. deren Flug man als
..Schraubenflug“ bezeichnet. da ihre fchnell bewegten
Flügel Bahnen befchreiben. die als Ausfchnitte aus
dem wege einer Luftfchraube betrachtet werden
können, Die Frequenz der Flügelfchläge if

t

meift fo

hoch (wefpe 110 pro Sekunde. Biene 190. hummel

7.'5
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240. Stubenfliege 330 ufw.). daß ein Summen oder

Brummen beim Fliegen zu hören ift.
Der ..Drachenflieger“ if

t bekannter geworden

durch das Fliegen der Menfchen. da diefer Thpus
der einzige bisher erfolgreiche beim künftlichen Flug

unferer Flieger gewefen ift. während im Tierreich
feine verbreitung eine nur geringe ift. Beim Drachen
flieger wird mittels propellers und Motors eine

7._._.„ -.Ä._'._-_e z . ..

“8V

Abb. 3.

Segelfläche in fchräger Stellung zur Fahrtrichtung
vorwärts bewegt. Bei der günftigften Geftaltung der
Tragflächen oder Segelflächen if

t die fenkrecht nach
oben wirkende liomponente des Luftwiderftandes
(..Tragkraft“) pro Quadratmeter Segelfläche gleich
0.05 . i7? Kilogramm. wo i7 die horizontale Ge

fchwindigkeit des Schwerpunktes bezeichnet. Bei

5 m/eeo Gefchwindigkeit beträgt fomit die Tragkraft
bereits 1.25 leg/1112. bei 10 rn/Zeo gerade 5 leg/rnt
und bei 20 111/860 Gefchwindigkeit fogar 20 leg/m2.
Eigentliche Drachenflieger find'die heufchrecken.

Grillen und tiäfer. bei denen die unbewegten vorder
flügel als Tragflächen dienen. während die hinter
flügel die Triebkraft liefern. Aber auch die vögel
können als Drachenflieger aufgefaßt werden. info

fern fie durch die verwickelte Art ihrer Flügel
bewegungen fich vorwärts treiben und zugleich

durch die fchräge Stellung der Flügel fich tragen

laffen können.
“

Zu den genannten Flugarten *kommt als eine

befondere Art der „Segelflug“. bei welchem der

vogel keine Arbeit leiftet (vgl. [ir. 4 d
. Art.),

3. Schwebegefchwindigkeit. Sinkverhältnis.
- In ruhender Luft muß der Flieger die zum
Fliegen notwendige Arbeit aus fich heraus leiften.

fei es. daß er nur fchweben oder außerdem fliegend

feinen Ort verändern will. Unter ..Schwebe
gefchwindigkeit“ verfteht man diejenige Gefchwindig

keit. bei der fich der Flieger in ruhender Luft
auf gleicher höhe erhalten kann. Ze nach dem Ge

wicht ufw. muß jeder Flugtiergattung eine ver

fchiedene Schwebegefchwindigkeit zukommen. Aus der

Tabelle 2 if
t die Beziehung zu erfehen zwifchen der

Belaftung in legr pro m2 Segelfläche und der zu
gehörigen Schwebegefchwindigkeit,

-":: Seh_ lieg-Bat prof. l)r. Otto Lummer

Tabelle ll.
f_._ .. _

- [ä enbela tun webe e win
Zlugmr

[5

ch

.cz-rnif

g

Iigkeitg1i17238c

liohlweißling

'

0.09

1

1.3

Fledermaus l 0.74 i 3.9

Schwalbe 1.67

1

5.7
Sperling 3.70 8.6

'f Taube . 3.73 i 8.7

tirähe

'

3.92 8.8

. Fafan f 11.20

k

14.9
Ente 14.60 17.2

» Trappe 16.20 f 18.0

wird die Tragfläche mit einer geringeren Ge

; fchwindigkeit bewegt. als der Schwebegefchwindig
keit entfpricht. fo finkt fi

e notwendig allmählich im

Gleitfluge nach unten. Man bezeichnet das ver

hältnis der durchfallenen höhe zur horizontal zurück

: gelegten Strecke als das „Sinkverhältnis“ der

. Fläche. Über die Größe desfelben bei Flugtieren

exiftieren keine genauen Zahlen. Fliegermodelle

zeigen im günftigften Falle das Sinkverhältnis 1:8.

[iehmen wir diefe Zahl auch für die vögel an. fo

läßt fich der Größenordnung nach aus ihr und der
Schwebegefchwindigkeit die Gefchwindigkeit eines
auffteigenden Luftftroms berechnen. weläfer
einen vogel im Schweben zu halten vermag. Der
tiohlweißling würde in einem vertikalen Luftftrom .

von etwa 16 ern/seo Gefchwindigkeit. die Schwalbe
bei 73 ern/seo. der Buffard bei 85 0111/360 Ge
fchwindigkeit fchweben können. Und felbft die

großen Segler mit einer Schwebegefchwiudigkeit von

10 rn/Zee würden bei einer vertikalen Strömung
von nur 1.25 rtl/880 fchweben und bei ftärkerem
Strom fich nach oben heben laffen können.

Abb. 4.

4. Der Segelflug, Beim „Segelflug“ erfcheint
der vogel auf geheimnisvolle weife fortdauernd
zu gleiten. ohne jedoch den Erdboden zu erreichen.
Ja es gibt Segler. welche ohne jeden Aufwand von
Energie in fpiraliger Flugbahn fogar an höhe ge
winnen! wir wollen daher den Segelflug als die
jenige Flugart definieren. bei der ein Flieger weder
Arbeit leiftet. um getragen oder vorwärts getrieben
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zu werden, noch an höhe beim Gleitfluge verliert.
"0a bei ruhender Luft der vogel ohne Urbeitsleiftung
notwendig zum Boden finkt, fo ift bei allen Ibarten
des Zegelfluges das vorhandenfein bewegter

Luft und zwar von ganz beftimmtem Eha
rakter ein abfolutes Erfordernis. Lord Lian
leigh*) fprarh es zerft klar aus, daß der Iegler
die zum Zrhwebe- oder Zegelflug notwendige Energie
nur dann aus der Luft fih-äpfen kann, wenn die Luft
entweder nieht horizontal oder nicht gleich
mäßig horizontal fträmt. Diefe Vehauptung war
noch weit von einer Erklärung des Zegelflugs ent

fernt. Zie klärte aber infofernf als fie die friiheren
Erklärungen ablehntef gemäß denen auch ein gleich
mäßig fließender horizontaler Luftftrom das

Zegeln ermöglichen follte. Ran hatte diefen falfrhen
Schluß aus der Analogie 'mit dem papierdrarhen ge

zogen, Ebenfo wie diefer 'im winde f-chweben und
fteigen kann7 fo follte auch der Vogel beim Fliegen
mit dem winde dies leiften können, indem er eine
enorme Gefehwindiglreit erlange und diefe bei

Drehung gegen den wind benutze7 um an höhe zu
gewinnen ohne Arbeit zu leiften. Daß. der Drachen
vom gleichmäßig horizontal fließenden winde
getragen und gehoben wird, liegt an feiner Zeffelung
durch den Faden am Erdbodenf wodurch eine Relatio
gefchwindigkeit zum winde erlangt wird. Zowohl der

freie papierdrachen wie der vogel aber werden fehr
fchnell die (befchwindigkeit des Luftftroms angenom

aöb. 5.

men haben und dann find fie, weil ohne Relatio
bewegung zur fträmenden Luftf genau fo dem Falle
unterworfen, wie wenn fie ruhen in ruhender Luft.
wenn die Luft fich alfa als Ganzes horizontal
bewegt und keine Eefchwindiglieitsunterfchiede oder

Zluktuationen aufweift, kann fie auch dem vogel

*) marine, 13d, 277 s. 543. 1883.
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keine Eragliraft erteilen. Die möglichkeit des

Zegelns erheifcht alfa auffteigende Luftfträme oder

horizontale winde von wechfelnder Gefehwindig
keit. Daß auffteigende Luftmaffen frhwere Gegen
ftände in die höhe zu tragen vermögen, ift jeder
mann aus eigener Erfahrung bekannt, Läßt man
aus enger Düfe Luft unter einem Drucli von 200
Atmofphären ausfträmen, fo vermag der auffteigende

Luftftrahl einen Uegenfchirm fchwebend zu erhalten.
Ein großer Gummiballon wird fogar noch getragen,
auch wenn der Luftftrahl einen winkel von 30 Grad
und dariiber *mit der Lotrerhten bildet. (Experiment.)
Es fragt fich alfo, ob überall da, wo der Segelflug be

obachtet wird- auch auffteigenre Luftfträme oder folche
von werhfelnder (befafwindiglieit vorkommen, und

zwar f0 regelmäßig und alltäglich, daß der Zegler

feine Lebens- und Flugweife darauf bauen kann.

5. Exiftenz auffteigender Luftftrömungen.
Uachtfahrt im Zallon mit hinderniffen. Fiir
die Erklärung des Zegelflugs ift die Tatfarhe hinder
lich gewefen, daß wir nur die horizontale Rich
tung des windes regiftrieren und daß wir iiber die
vertikale Komponente der Luftfträmungen fo gut
wie keine Beobachtungen befilzen. hätten wir auf
hohen Türmen gelebt, fo wäre ficher oon alters her
die windrichtung fowohl nach höhe wie nach Uzimut
regiftriert worden. Der Zweifel an auffteigenden
Luftfträmungen if

t um fo weniger zu uerftehenf als
man die Bildung der paffatwindeF der wolken. der

Zeebrife ufw. fchon lange mit hilfe auffteigender.
Luft erklärte. ßetraehten wir nur die Entftehung
der Zeebrife, welche fich regelmäßig am vormittage
bildetf wo große waffer- und Landflächen anein
ander grenzen. Da fich der Erdboden fchneller er

wärmt als das waffer, fo wächft die Temperatur
der Luft iiber dem Lande fchneller als über dem
waffer; die wärmere Luft fteigt in die höhe und
die kälter.: Luft ftrömt vom waffer zum Lande,
gleichfam als Erfatz fiir die aufgeftiegene Land

luft. Jo bildet fich gegen mittag zumal bei kräf
tigem Zonnenfchein an den tillften regelmäßig die

„Zeebrife“, welche nicht felten eine Itundengefchwin
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digkeit von 16 bis 24 km befitzt. wir werden fpäter
fehen. daß diefe horizontal ftr'omenden Seewinde

beim vorhandenfein von illippen durch diefe in ihrer
Lichtung und in ihrem ganzen verlaufe wefentliih
beeinflußt werden (vgl. llr. 6).
Es läßt fich auch leicht angeben, mit welcher

(befchwindigkeit die erwärmte Luft über dem Lande
in die höhe fteigt. wird eine Luftfäule von 100 w
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Abb. 7.

höhe nur um 100 über die Temperatur der Um
gebung erwärmt. fo verkleinert fich ihre Dichtig
keit um 1/W und der Druckunterfchied entfpricht
dem drucke einer Luftfäule von etwa 1/3 m, durch
welchen die Luft eine Gefchwindigkeit von über 2 in
pro Sekunde nach oben erteilt wird. Diefe vertikale

(befchwindigkeitskomponente* reicht ficher hin. um

einen gleitenden vogel ohne hähenverluft fchwebend

zu erhalten. Ahnliche Verhältniffe werden fich immer

da ausbilden wo Flüffe, Seen und Meere vorhanden
oder fonftige Urfachen für bildung von Temperatur

differenzen mitwirken (z
. Z. ausgedehnte wälder).

Ganz allgemein kann man fagen, daß ohne auf
fteigende Luftfträmungen auch keine horizontalen
winde vorhanden wären. fo daß Lanchafter*) ganz
richtig bemerkt:

„wenn wir alfo die horizontale liomponente
des windes zuerft und die vertikale als eine fekun
däre Größe betrachten, fo verkehren wir die Reihen
folge von Urfaäje und wirkung.“ Freilich fe

i

es

wahrfcheinlich) „daß der bei weitem größere bruch
teil der in der Atmofphäre aufgefpeicherten
Energie die Form der horizontalen Bewegung hat“.
Als auffallendfte und überzeugendfte Beobachtung ;

von auffteigenden Luftfträmungen führt Lanchafter

'

das von Santos-Dumont**) gefafilderte Aben
teuer bei einer Ballonfahrt an. bei welchem der
Ballon infolge wiederholten ventilzugs finkt, aber

fchneller im auffteigenden Luftftrom fteigt.

fo daß der 13allon trotz Ventilzuges von 300 ni bis

*) F
. w. Lanchafter „Aerodhnamik, ein (befamt
werk über das Fliegen“. Deutfche überfetzung von T. und
A. Runge. 2 Zde., S. 199. Derl,v.13. (b. Teubner. 1911.
**) A. Santos-Damont „11/17nirsiijps“, S. 54.
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auf 3000 m gehoben wird. Inzwifchen follte ich
Gelegenheit haben) felbft diefe lJeobachtung zu be

ftätigen.
Am 28. Juni d. J. abends 7 Uhr traten wir

(prof. pringsheim. ich und der Führer) im Zallon

„windsbraut“ (1800 cbm Inhalt) des Schlef. L). f.

Luftfahrt eine Uachtfahrt an, die uns faft in direkter
Richtung bis Fürftenrvalde bei berlin führte, wobei
wir in einer „Schwimmfäjicht“ 9 Stunden in nahezu
gleicher höhe (rund 100 in) „gefchwommen“ waren.

Ohne Vallaft zu werfen überftiegen wir mit dem
wind die hügel des welligen Terrains am Lover
(bei Uaumburg) und durchfielen die Täler mit den
abfteigenden Luftfträmungen*). Mit der höher
fteigenden Sonne ftiegen auch wir bis etwa 900 in.
zugleich mit den höheren Luftfchichten nach llorden
gen Uüftrin treibend. Infolge grollenden Donners
aus weiter Ferne befchloffen wir die Landung. Ein
ventilzug ließ uns finken und mit dem Schleppfeil

» fchleiften wir über einen unabfehbaren wald, jen
feits deffen wir zu landen beabfichtigten. Da. plätz
(in) ein Ruck am 13allonkorb und wir hingen mit
dem Schleppfeil am wipfel einer hohen Tanne

(7 Uhr 40 Min.). Durch werfen von Zallaft kamen
wir los und ftiegen fchnell auf 1300 m. von diefem
Momente an waren wir machtlos auffteigenden

Luftfträmen preisgegeben. deren hebende wirkung
noch durch die ftärker werdende Sonnenftrahlung

vermehrt wurde. Jeder ventilzug bewirkte kein
Fallen, fondern befchleunigte eher das Steigen!
Dies if

t

natürlich nur dann möglich. wenn der Ballon

folch fchnelle Steigungstendenz hat, daß trotz (bas

verluftes der innere Druck ftets den lZallon prall

hält. fo daß trotz (basverluftes der volle Auftrieb
erhalten bleibt. wie fich fpäter herausftellte, warenf

wir in ein barometrifches Minimum geraten, welches
fich über Mecklenburg und vorpommern entwickelt

hatte. Die von allen Seiten heranfträmende und

im Minimum auffteigende Luft hatte uns bis nahe

*) Ein direkter beweis, daß horizontal ftrömende
Luft an einem hindernis (berge) in die höhe fteigt und
jenfeits wieder herabfließt (vgl. l'lr. 6).
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zu 3000 in hochgetragen. Inzwifchen waren die vor

her fernen Gewitterwolken herangejagt und wurden
vom Bodenwind pfeilfchnell über die Erde getrieben.
bis das ganze Gelände mit wolken bedeckt war. fo
daß wir von Stolp und Schwerdt ab jede Orien
tierung verloren. Solange wir noch Land fahen. ging
unfer tturs nach Stettin. Jeder Ventilzug hatte
bisher verfagt und fchon trieben wir über eine
Stunde. ohne zu wiffen. wo wir waren und immer

noch höher fteigend. Die pflicht gebot. unter allen
'

Umftänden zu landen. Und fo wurde zum letzten
Male das Ventil wohl 1() Sekunden lang gezogen. fo
daß wir im ganzen fchon über 300 ebm Gas verloren
hatten. Mehr durften wir nicht entweichen laffen,
follte der Abfturz noch vorfchriftsmäßig mit dem vor

handenen Ballaft ermöglicht und kein Todesfturz
werden. Auch der letzte noäj erlaubte Ventilzug
bewirkte kein Fallen. vielmehr ftiegen wir weiter
bis 3300 ru höhe (8 Uhr 55 Min.) ganz wie Santos- -
Dumont und wie diefer uns fchließlich auf die
Beobachtung des Barometers befchränkend. Uur war

unfere Situation infofern kritifcher. als wir unter 1
uns ein undurchdringliches. wogendes wolkenmeer

hatten und vielleicht fchon auf das Stettiner haff
oder die Oftfee getrieben waren. 9 Uhr 10 Min.
wurde noch eine fchwach fteigende Tendenz des
Ballons protokolliert. 9 Uhr 12 Min. fing der
Ballon plötzlich an zu fallen. 9 Uhr 20 Min.
war er bis 1720 rn gefallen und um 9 Uhr 30 Min.
waren wir glücklich gelandet, Erft in 20() rn höhe
fichteten wir die Erde. nachdem wir in 500 m höhe
aus dem Vfiff und dem Fauchen einer fchwer an
ziehenden Lokomotive gefrhloffen hatten. daß wir in
der liähe von Land und Leuten fein mußten. So

Abb. 9.

herrlich hatte noch nie ein Vfiff geklungen. wie
diefer. der uns aus einem böfen Traume erweckte.

Und der Jubel war groß. als das Gelände unter
uns auftauchte. Es war weder die See noch das
haff, weder Stettin noch ein Dorf. weder ein wald.
noch einzeln ftehende Bäume. weder Telegraphen

drähte noch hochfpannungsleitungen. fondern ein

weites Gefilde von Feldern und wiefen. foweit wir
in der Fahrtrichtung blicken konnten! wir landeten
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bei pafewalk. etwas nördlicher als Stettin. auf
einer wiefe und blieben fogar vor Flurfchaden be

wahrt! Dank der Auhe und Gefchicklichkeit unferes
Führers (Zimmermeifter Valentin) landeten wir
troß fturmartigen Bodenwindes ohne lange Schleif
fahrt und ftiegen aus. ohne daß uns auch nur ein

haar gekrümmt worden war*). Es war die glattefte
meiner bisherigen Landungen!

[www 2

In fchwächerem Maße treten auffteigende

Luftftröme auch in den unteren Schichten der Atmo

fphäre auf und beeinfluffen die Regelmäßigkeit der

horizontal fließenden Luftmaffen. Uirgends exi

ftieren fog. „homogene“ horizontale Luftftrömungen.

vielmehr weihfelt die Gefchwindigkeit an einem Orte

oft von Sekunde zu Sekunde und if
t

auch an ver

fchiedenen Orten zur gleichen Zeit fehr verfihieden.
Somit erlangt ein Vogel fehr häufig eine wechfelnde
Gefchwindigkeit relativ zu derjenigen des windes.
die es ihm. wie wir fehen werden. ermöglicht. Energie
aus der bewegten Luft zu fchöpfen (vgl. Ur. 7).
6. Stromlinienverlauf. Diskontiunitäts

', flächen. Totwafferbereich. Aus der Theorie der
hhdrodhnamik und der Diskontiunitätsflächen**)
folgt. daß überall da. wo fich hinderniffe dem winde
entgegenftellen und wo die Segler regelmäßig anzutreffen

find. auch eine vertikale Gefchwindigkeitskom
ponente des windes auftritt. An den Lilippen des
Meeres kreifen die Möwen. an den hohen Felfen der
ttordilleren Südamerikas fegeln die Aiefengeier

(..tiondore“) von 1 in liörperlänge und 6 rn Flügel
fpannweite. Schon A. v. humboldt fiel es auf,
daß die tiondore nur dort zu finden find. wo fich
die Anden zu Taufenden von Metern erheben und er
folgert logifch richtig: ..Aus diefen Tatfachen möchte
man fchließen. daß der tiondor fenkrechte wände

bevorzugt.“ Mit der größten Leichtigkeit und ohne
einen Flügelfchlag zu tun. kreifen diefe Aiefenvögel

*) Um die gleiche Stunde verunglückte bei Aoftock
ein Berliner Ballon. deffen Infaffen fchwere Verletzungen
davontrugen.

**) Vgl. h
. helmholtz ..über diskontinuierliche Fliif

figkeitsbewegungen“. Akad. d
.

wiffenfch.. Berlin 1868.
S. 215-228. wiffenfch. Abhdlgn. Bd. l

, S. 146-157.
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und fchrauben fich fegelnd 2 bis 3 Taufend [kiefer

hoch in die Lüfte über die hächften Stellen der fteil
abfallenden ltlippen. Tharakteriftifäj ift die in Abb. 2

S. 101 wiedergegebene Skizze peals vom Segel
flug einiger vogelarten (pelikanF warabu, Geier
ufw.), die er 'im Tale des Drahmaputra an
den Abhängen der liaga-Zerge beobachtet hat.
wie es die Skizze andeutet, erheben fich diefe vögel

Abb. 11.

durch kräftige Flügelfchläge und beginnen zu fehwe
ben) wenn fie eine höhe von 3() bis 40 m über dem
Boden erreicht haben. von da an befteht die Flug
bahn aus fpiraligen lireisbahnen von etwa 45 m

Durihmeffer mit einer jedesmaligen Steigung von

3 bis 6 Meter. während der vogel fich fo bis über
2000 m hinauffehraubt, hält er die Schwingen ftarr
ausgefpannt und völlig unbewegh wobei er eine

Gefchwindigkeit von 25 bis 50 irn) pro Stunde er

reicht. )Zei jeder „Schlinge“ oder Ganghöhe der

Schraube treibt der vogel um etwa 6 bis 15 w ab
von feinem Aufftiegsort. Aus der ganzen Art der
Erfcheinung kann man folgernf daß die auffteigende

Luftmaffe eine relativ befrhränkte Ausdehnung be

fitztf d
.

h
. eine Art Luftftrom bilden diirfte, den zu

verlaffen die vögel beim Segelfluge vermeiden.

wo fich einer horizontal fließenden Zlüffigkeit
(waffer, Luft ufw.) ein hindernis (wand, Zerg,
Zifrhkörper ufw.) entgegenftellt, wird die Fliiffig
keit von ihrer Richtung abgelenkt oder es werden)
wie man fagtf die „Stromlinien" in ihrer Richtung
geändert. während ein fifchartiger Liörper glatt
umfloffen wird, fo daß die Stromlinien fich der Fifth
form anpaffen (Abb. 8 a. S. 104), if

t der verlauf
der Stromlinien beim Auftreffen auf eine vertikale
wand d8 (Abb. 3

, S. 102) ein ganz anderer. hier um
fließen fi

e

nicht die wand, fondern entfernen fich
in gebogener liurve 8() von den Rändern der wand,
während die Zlüffigkeit hinter der wand in wir
belnde Bewegung („Totwafferbereiäj“) verfetzt wird.
die Fläche zwifchen dem „lebendigen Strome“ der
Zlüffigkeit und dem Totwafferbereirh (,fwirbel
raum") bildet alfo eine „Diskontiunitätsfläehe“ in

bezug auf die Gefchwindigkeit,

x
*

dasfelbe,

'

des hindernis fträmt oder das hindernis mit der

Die Schutzwand für den Autoführer braucht
nur bis zum Uinn des von der wand etwas entfernt
fitzenden Führers zu reichen) um diefen vor dem
Luftzug („lebendiger Strom") zu fchüizen. Er fowohl
wie die Infaffen befinden fich im wirbelnden Tot

wafferbereich und die am entfernteften vom Führer
Sißenden erhalten den „wind“ von hinten, da der

Totwafferbereirh mit dem Auto fich mitbewegt und

in ihm die Luft von hinten nach vorne wirbelt.

Auf den Stromlinienverlauf if
t es nahezu

ob die Zlüffigkeit gegen ein ruhen

gleirhen Gefchwindigkeit in der ruhenden Zlüffig
keit fich bewegt. In letzterem Falle muß die im
Totwafferbereiche verzehrte Energie vom bewegten
liärper aufgebracht werden. Ze weniger Totwaffer
ein liärper bei feiner vorwärtsbewegung erzeugt
und mit fich fiihrt, um fo weniger vergeudet er alfa
an Energie. um fo geringer if

t der „tote“ wider
ftand, den er erleidet.

während die Euler-Lagrangefehe Theorie der
idealen Flüffigkeit lehrte) daß ein ltörper von be
liebiger Geftalt von der Zlüffigkeit glatt um
floffen wird, muß gemäß der helmholßfchen
Theorie von den Diskontiunitätsflärhen der ltörper
eine beftimmte Form haben, damit er ohne wirbel
bildung glatt umfloffen wird. Als „Stromlinien
körper“ hat man denjenigen definiert, dem fich die

Stromlinien anfchmiegen) ohne Diskontiunitäts

flächen oder) was dasfelbe ift, ohne wirbelndes Tot

waffer zu erzeugen und mit fich zu fiihren. Als
Thpus eines Stromlinienkärpers kann man den
Zifchkörper bezeichnen. 13ewegt fich der Zifrh in

feiner Längsrichtung mit gleichförmiger Gefrhwin
digkeit, fo führt er kein wirbelwaffer mit fich und
erleidet keinen toten widerftand (Abb. 8).
Um die Stromlinien und Unftetigkeitsflächen

projektivifrh zu demonftrieren, dient die in Abb. 5

fkizzierte Anordnung*). Zwifrhen zwei feitlich ab

gefchloffenen Glasplatten befindet fich der llärper
li, gegen den von unten durch eine große Zahl von
fpaltfärmigen Öffnungen rauchgefrhwängerte Luft
fträmt. Damit die Richtung der Aauchfäden („Strom

Abb. 12.

linient') gegen den ltärper L
(

während der projektion
geändert werden kann, if

t

diefer von außen mittels
eines durch die Glasplatten gehenden Drahtftiftes
drehbar, In Abb. 6 und 7 hat der liärper l( die
Form einer platte, welche fenkrecht bzw. fehief zur
Richtung der Stromfäden geftellt ift. inan erkennt

*) O. Lummer und E. waetzmann. phhfik. 3. S. 1911.
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deutlich die Zerftörung der Stromfäden im Tot

waffer hinter der platte und ihre Deformation im
lebendigen Strom. hieraus folgt. daß eine mit

konftanter Gefchwindigkeit in Aiäjtung ihrer Uor
malen bewegte platte (Segelfläche) nur „toten“
widerftand findet. ohne daß eine Druckkomponente

nach oben entfteht. welche eine Tragkraft zu er
zeugen imftande wäre.

Ift die Fläche geneigt (..Aeroplan“) gegen die
Bewegungsrichtung (Abb. 7).
fo drängen fich die Strom- _7
linien auf ihrer unteren

Fläche zufammen und furn
mieren fich zu einer Trag
kraft. Bei der in Abb. 7 vor

handenen Ueigung der Trag

fläche des Aeroplans wird

freilich immer noch ein großer

fich. Der Verlauf der Stromfäden bzw. die Dis

kontinuitätsfläche gibt zugleich die Form an. welche
der Schwanz des abgefchnittenen Fifches haben müßte.
wenn er ftetig umfloffen werden follte. [loch plafti

fcher dokumentiert fich das durch die Abb. ll. welche
dadurch gewonnen worden ift. daß man den Baum

rings
um den abgefchnittenen Fifch ganz mit Bauch

füll e und dann kräftig Luft durch die fpaltförmigen
Öffnungen bließ. als ob man allen Bauch aus dem

Teil der Fortbewegungs

energie in wirbelbewegung

(Totwaffer) hinter der Fläche c2

(der dunkle Baum in der Ab
bildung) umgewandelt. Um

diefen Energieverluft zu verkleinern. wählt man die
Tragflächen gewölbt nach Art der Vogelflügel*).

Abb. 13.

Gefäß entfernen wollte. wo der lebendige Luft
ftrvm niäjt hinkommt. bleibt der Rauch liegen. wenn

Bei geeigneter wölbung wird die Tragfläche beffer auch in wirbelnde Bewegung verfeßt. Diefer Tot

umfloffen. das Totwaffer räumlich verkleinert und wafferbereich ftellt zugleich diejenige Form des

damit der tote widerftand und der unniilze Energie- Schwanzes dar. welche den verftümmelten Fifch

verluft auf ein minimum reduziert. Bei gleicher körper zu einem idealen Stromlinienkörper ergänzen
lieigung erheifcht daher eine geeignete gewölbte

Tragfläche (..Aerophhll“) gegeniiber der ebenen

Fläche (Aeroplan) bei gleicher Bieterfekunden
Gefchwindigkeit auch eine geringere Arbeitsleiftung.
Die gewölbte Form der Vogelflügel und die fifch
cirtige Form des Vogelkörpers find alfo dem Zwecke
angepaßt. möglichft wenig Totwaffer zu erzeugen.
um die ganze Energie beim Fliegen zur Fort
bewegung und damit zur Trag
kraft verwenden zu können.
wie nahe det Fifchkörper
einem idealen Stromlinien
körper kommt. zeigt Abb. 8.
in welcher höchftens hinter dem

Schwanz ein relativ kleiner

Totwafferbereich zu bemerken

if
t.

Schwimmt der Fifch in
einer Aichtung fchief zu feiner
Längsachfe. fo if

t der Bereich
des Totwaffers recht beträcht
lich (Abb. 9).
Die Abb. 10 und ll zeigen. daß die Form des
Schwanzes beim Fifch eine ungleich größere Bolle
fpielt als die Form des liopfes. Diefer wird um

floffen. ob er fpiß oder rund geformt ift. während
der Schwanz Stromlinienform haben muß. damit
er wirbellos umfloffen wird. Ein Fifch ohne Schwanz
(Abb. l0) führt einen großen Totwafferbereich mit

") Vgl. Lilienthal ..Der Vogelflug als Grund
lage der Fliegekunft“. B. Oldenbourg. München u.
Berlin 1910.

würde.

Seit langem fchon hat man daher den Torpedos
und neuerdings auch den Lenkballons. den ltörpern
der Flugzeuge ufw. eine fifchartige Form gegeben.
7. Theorie des Segelflugs. Die heutige

Theorie des »dhnamifchen Segelfluges kann als das Er
gebnis einer Aeihe von Ideen und Theorien betrachtet
werden. die in den leßten 30 Jahren vorgebracht

Abb. l4.

worden find. Zuerft fcheint Lliouillard*) den Zu
fammenhang zwifchen der Fluktuation des windes
und dem Segelflug klar ausgefprochen zu haben:
..Der windftoß ift die Uraft. die die Seele des Auf
ftiegs bildet" ufw. Dann vergleicht er den Vorgang
mit einem Reifen. der durch die Schwerkraft ge
trieben von einem Berge herabrollt und kraft der
erlangten Gefchwindigkeit und infolge feiner Be

harrung wieder eine Anhöhe hinauffteigt. würde

*) ,.1.']Iiuj)jre (le l'etjr“. Z, 47.
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beim Anftieg der Erdboden entgegen der Bewegungs
richtung des Aeifens verfhoben werdenf „fo würde
der Antrieb des Aeifens verftärkt werden,
indem ihm noh eine äußere, von ihm felbft
unabhängige Araft) die eine aufwärts ge
rihtete Aefultante ergibt) mitgeteilt wer
den würde“. Im Jahre 1890 demonftrierte
Bazin das prinzip des Segelflugs am Modell

Abb, 16.Abb, 15.

einer wellenförmigen, fog. „Auffifhen Autfhbahn“
(Abb. 12) und 1893 ftellte Langl eh das prinzip des
Shwebeflugs in einleuhtender und einfaher
weife dar.
Das Modell der Autfhbahn erläutert diejenige

Art des Segelflugs, bei welher die Flugbahn in
einer vertikalen Ebene liegt und der Segler Luft
maffen von wehfelnder Gefhwindigkeit begegnet.
Es fe

i

die Bahn zunähft in Auhe. Eine ins
Aollen gebrahte Billardkugel rollt auf Aoften der

ihr erteilten potentiellen Energie vom höheren
Uiveau b

j

(Abb. 13) bei 3 längs der Bahn nah e

mit dem niedrigeren Uiveau hz. wäre keine Aet
bung vorhanden, fo würde die Augel höhftens ein

gleihhohes niveau erreihen, niemals aber ein

höheres. Soll die Auge( von e .nah a rollen, alfo
ein höheres niveau (111) erklimmen als dasjenige
(113) ift) von welhem fi

e herabrollt, fo muß die dazu
notwendige hubarbeit mg (tn-115) wo m die Maffe
der Auge( und g die Erdbefhleunigung bedeuten,
von außen der Auge( zugeführt werden. Man er

reiht dies dadurh, daß man die Autfhbahn wäh
rend des Augellaufs im geeigneten Sinne
und rihtigen Tempo horizontal hin- und
herbewegt. Und zwar muß man die Bahn im .

Sinne der Augelbewegung verfhieben, wenn die c

Auge( bergab rollt7 im entgegengefetzten Sinne, f

wenn die Auge] bergauf läuft, ganz wie es die
pfeile in Abb. 13 andeuten. Die Bahn muß alfo in
der rihtigen periode hin- und herbewegt werden,
was nah *einiger Übung leiht gelingt.
Um zu erklären) daß die nah vorfhrift be

wegte Bahn der Augel fowohl beim hinaufrollen als

auh beim hinabrollen befhleunigt wird, müffen
wir die Bahn der Augel bei bewegter Autfchbahn
relativ zum ftillftehenden Aaum alfo relativ zum
ruhenden Aoordinatenfhftem z-0x konftruieren. In
Abb. 14 bedeutet die wellenkurve 333 die Aontur
der ftillftehenden Autfhbahn. wird diefe innerhalb
der Strecke ecl im rihtigen Sinne periodifch bewegt

fo befhreibt die Auge( etwa die Aurve bbb relativ
zum ruhenden Aoordinatenfhftem. In den Abb. 15
und 16 find Beifpiele der relativen Lagen beider

Bahnen (Autfchbahn 39. und wirkliche Bahn bb) zu
einander gegeben und zwar entfpricht die Abb, 15

einem Moment beim Abwärtsrollen und Abb. 16
einem Moment beim Auffteigen der Augel.

In jedem Moment ftellt die Liormale Adi zur
Schiene (Autfhbahn) die Aückwirkung derfelben auf
die Angel dar. Zerlegt man die Araft AA in die
Aomponente Ay, fenkreht zur Tangente in l( an
die augenblickliche wirkliche Bahn bläb und in die
Aomponente Ar parallel zur Tangente, fo erkennt

man, daß fowohl beim Abwärtsrollen (Abb. 15) als

auh beim Aufwärtsrollen (Abb. 16) eine vorwärts
treibende Araftkomponente (Ar) auftritt, welhe
die Augelbewegung befhleunigt. Bei geniigend
intenfiver Ofzillationsbewegung der Autfhbahn ge
nügt die vorwärtstreibende Araftkomponente, um

die Aeibung der Auge( zu überwinden und diefe
vom niveau 1

1
3

auf das höhere niveau li
l

fteigen zu
laffen,

wir brauchen zur nußanwendung des Gefagten
nur anzunehmenf daß Aurve aaa (Abb. 14) die Flug

bahn des vogels relativ zur Luft darftellt) die
er durhfliegt und welhe dabei in fluktuierender
Bewegung gedaht werde. Offenbar wird die Flug

bahn des vogels relativ zur ruhenden Erde dann
etwa die Form der Aurve bbb haben und der Segler

durch eine vorwärtstreibende Aomponente be

fhleunigt.

Sehen wir uns die Abb. 17 an7 fo finden wir
in der Zone, wo der lebendige Strom BB und das

Totwafferbereih BSB aneinandergrenzen, gerade die
jenigen Bedingungen) welhe wir vorausfetzten und
der periodifhen Bewegung der Autfhbahn ent
fprehen. hat der vogel fih vom auffteigenden Luft
ftrom längs kB in die höhe tragen laffen oder
durh eigene Arbeitsleiftung bis zur Grenzzone er

|___._
r

j [Neu-Z

hoben, fo brauht er nur fo zu fteuern, daß er aus
dem lebendigen Strom in den Totwafferbereih, aus

diefem zurück in den lebendigen Strom gelangt ufw.*).
Bei Zurücklegung jeder folhen gefhloffenen Bahn ge
winnt der vogel an höhe und wird fomit in fpira

*) Indem der vogel den lebendigen Strom gegen
das Totwaffer ausfpielt) vermag er fih Energie aus
dem Energievorrat im Strömungsgebiet anzueignen.
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liger Bahn in die höhe gefhraubt, gleihzeitig mit
dem Strome landeinwärts treibend, ganz wie es die

pealfche Skizze (Abb. 2, S. 101) darftellt. Steuert
der vogel nicht in kreisförmiger Bahn. fo verläßt
er die zum Segeln günftige Grenzzone. Mit Zieht
fagt daher Lanhafter: „Der fegelnde vogel zieht
Ureife aus demfelben GrundeF aus dem ein Menfh
in einem Stuhle fitzt: weil er bleiben will. wo er ift.“
Die in Abb. 17 fkizzierten zum Segeln günftigen

Luftftrömungen treffen wir regelmäßig mehr oder
weniger ausgeprägt über den Ulippen am Meere)
an der Luvfeite jedes hügels und waldes, über
den wipfeln einzelner mähtiger Bäume ufw. Und

tatfählih find dies die Orte, an denen die Möwen,
Buffarde, Adler ufw. fegeln und kreifen.
Eine befondere Betrachtung verdienen die Luft

ftrömungen unmittelbar über der Gberflähe des be
wegten Meeres. Bei fpiegelglatter See vermag der
wind in homogener Maffe mit konftanter Ge
fchwindigkeit darüber hinzuftreihen und der Segel
flug ift unmöglich. Diefer Zuftand dauert aber niht
lange, da ja der wind notwendig wellen erzeugt
und durh diefe die homogene Strömung geftört
wird, Da die wellenberge ftets langfamer fort
fchreiten als der wind, kann man die Sahe fo auf
faffen, als ftünden die wellen ftill und der wind ftrihe
mit der Belativgefhwindigkeit (windgefhwindig
keit minus wellengefchwindigkeit) über fie hin. An
jedem wellenberge erfährt der wind eine Befhleuni
gung, dahinter eine verzögerung und zwar in un
mittelbarer Uähe über der bewegten See, während
von gewiffer höhe ab (zwei bis dreifahe höhe
der wellen) eine homogene Strömung der Luft ftatt
findet. Unmittelbar über den wellen find alfo alle
Bedingungen für den Shwebe- und Segelflug vor
handen und diefe Zone wird von der Möwe und
dem Albatros in ausgiebigfter weife benutzt. Diefe
untere Zone mit den fluktuierenden Gefhwindig
keiten if

t es auh, in der fih die Flugfifhe tum
meln. Durh das Emporfhnellen aus dem wellen
berg gelangen fie unmittelbar in die Zone der

befhleunigten und verzögerten Luftftrömung, in der
fie oft beträhtliche Strecken von mehreren hundert
Meter Länge fhwebend dahinfhießen. Zu folh ge
ftrecktem Gleitfluge würde ihre anfänglihe Eigen
energie allein niht ausreihen.
Bevorzugte Stellen zum Shweben find auch

neben und über den großen Shiffen vorhanden, da
der Shiffskörper und feine Aufbauten die Luft nah
oben ablenken, verfaffer konnte auf feinen Fahrten
nah Amerika beobahten, wie eine ganze Schar
von Silbermöwen den Dampfer begleiteten, ihn un

ausgefetzt umfegelnd und felten einen Flügelfhlag

mahend. Die wellenlinige Flugbahn bildet relativ

zum Shiff eine elliptifhe lturve. Das Segeln des
Albatroffes fhildert Fronde*) anfhaulih: „Der
Albatros dreht und fhwingt fih in Ureifen unauf
hörlih um das Shiff, bald weit hinter uns, dann
in langgezogener Uurve vorüberfaufend. Er maht
keinerlei Anftrengungf felten oder nie fteht man

einen Schlag feiner mähtigen Shwingen, Sein Flug
geht meift nahe über dem waffer hin, oft dicht an
der Oberflähe. Man verliert den vogel in der
Talfenkung der wellen aus den Augen und bekommt

ihn wieder zu Geficht7 wenn er fih wieder über den
wellenberg erhebt.“ Und A. v. humboldt fhreibt:
„wenn die Rondors in einer herde immer rings um
einen Fleck herumkreifen) if

t ihr Flug wundervoll.
Ausgenommen, wenn fie fih vom Boden erheben,
kann ih mich niht erinnern, einen diefer vögel
jemals* mit den Flügeln fhlagen gefehen zu haben.
Sie bewegten fih in großen Bogen7 fhwenkten im
Ureife herum, fenkten und erhoben fich, ohne einen

einzigen Flügelfchlag zu tun.“

Der Mauer- oder Turmfegler vermag fchon
bei relativ fchwahem winde zu fegeln und wählt7
wie der [lame fagtf meiftens eine Stelle in unmittel
barer Uähe irgendeines hinderniffes auf der Erd

oberflähe.

Ob es dem Menfhen je gelingen wirdf zum
Fliegen die Energie aus der Luft zu entnehmen,
wenig-ftens nahdem er fih mittels Motors vom Erd
boden losgelöft hat, kann allein die Zukunft lehren.
Jedenfalls hat fhon Lilienthal bei feinen be
rühmten Gleitverfuhen die Abfiht verfolgt, durh
Ausnutzung der windftöße die Gleitftrecke zu ver

längern und vor niht langer Zeit foll wright er
folgreiche verfuhe in diefer Richtung ausgeführt
haben, Siher wird es noh vieler vergebliher ver

fuhe bedürfen, ehe der Menfh wirklih „herr der
Lüfte“ werden wird dem vogel gleich) der auh erft
im Laufe von Jahrmillionen die Luft fih erobert
hat. Stümpern gleihen wir angefihts der „wunder“
inder natur.

der wert der Uaturveovachtung im Freien und die Studien
reifen der i). 11. 6. / Von vr. Alfred Zerg-Berlin mit 4 add.

Die köftlihfte und bedeutungsvollfte Fruht, die
uns die ttultur der lieuzeit gebraht hat, ift zweifel
los die Rückkehr zur natur. Diefes Shlag
wort will uns manherlei bedeuten.
Erftens werden die [iaturwiffenfhaften in unferen

Tagen den breiten Shihten des volkes mehr und

mehr zugänglih. Es kommt der Allgemeinheit immer

mehr zum Bewußtfein. daß die Uaturwiffenfhaften
d'. .'-.

zahlreihe allgemein bildende Elemente aufzuweifen
haben. deren Uutzbarmahung für den menfhlihen
Geift niht verfäumt werden follte. Aus dem ver

ftändnis der Uaturerfheinungen aber erwuhs die

Freude an der llatur, und aus diefer Freude ent
fprang jene helle Begeifterung. deren wirkfame
Spuren fih überall deutlih verfolgen [offen,
Zweitens hat man beim Ausfprechen jenes Schlag
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wortes feinen urfprünglihen Sinn im Auge, wie ihn
ein Kouffeau zuerft betonte und wie er heute niht
felten in die Erfheinung tritt. Es ift das Sehnen
der Menfhen. fih an eine mehr naturgemäße.
unverdorbene Lebe nsweife zu gewöhnen. Eine
folhe individuelle Lebensvereinfahung führte fhon
der große Uaturforfher henri Thoreau praktifh

durch. als er in feiner hütte in neu-England haufte.
Auh von Tolftoi wurde eine folhe Strömung ver
treten. In unferen Tagen predigt der Engländer
Carpenter wieder ein folhes Keformideal, und es

if
t fiher. daß die mit der Rückkehr zur natur ver

bundene pereinfahung des Lebens zur volkswirt

fhaftlihen. phhfifhen und moralifchen Gefundung
der Gefellfhaft erheblih beitragen würde.

Endlih aber zielen jene worte auf die Beftre
bungen der Kulturmenfhen hin. von anftrengender
körperliher oder geiftiger Arbeit Erholung zu

fuhen in der freien natur. Die Mitglieder
zahlen der Touriften-, im befonderen der wander
vereine fhwellen von Jahr zu Jahr bedeutend an.
Man muß einmal des Sonntags die Umgebung einer

Großftadt. einer weltftadt. etwa wie Berlin. durch
ftreifen. um zu begreifen. wie tief die Sehnfuht nah
der llatur in des Menfhen herzen wurzelt.
wie aber auh die Jugend fhon von diefer Be

wegung ergriffen ift. das zeigen z. B, die Fahrten
der wandervögel und die Geländeübungen der pfad

finder. Überhaupt geht ja in diefem Augenblick

durh das ganze deutfhe paterland eine lebhafte Be
wegung zugunften der Arbeit an der Erftarkung
der heranwahfenden Jugend. eine Arbeit. die im
Jungdeutfchlandbund und in dem Arbeiterjugend
bund ihre Mittelpunkte gefunden hat. Auh hier er
blickt man in dem Aufenthalt in der freien Uatur
die wefentlihfte Förderung aller einfhlägigen Be
ftrebungen,
Alles in allem: eine höhft erfreulihe Erfhei

nung unferer Tage. diefer Rückzug zur Liatur auf
der ganzen Linie! Aber diefe Erfheinung kann nur
unter einem höheren Gefihtswinkel rihtig verftan
den werden. Die Ueigung des modernen ,Menfchen

zum näheren Umgang mit der natur fhafft ein be

fhaulihes llaturverhältnis und ein finnendes natur

verftändnis. Auf diefem perftändni's aber entwickelt

fih die Erziehung des Menfhen zum rehten natur
gefühl 'und zum ehten [iaturgenuß. und die
wahre Uaturfreude wird erweckt und geübt. Diefe
Erziehung “aber hat eine weitere erfreuliche Erfhei
nung im Gefolge. Aus der gefühlsmäßigen Uatur
b'etrahtung entwickelt fich eine verftandesgemäßere

und gerade deshalb um fo liebevollere Befhäfti
gung mit naturwiffenfhaftlihen Studien.
Das ift die ideale Seite aller jener Beftrebun

gen. die darauf hinzielen. dem Kulturmenfhen den
wunderbau des weltalls 'mit allen feinen Shöpfun
gen. feinen Formen 'und feinen werdensvorgängen

näherzubringen. In wirklihkeit 'find diefe Beftre
bungen gar niht fo alt. wie man meinen könnte,

Erft in allerneuefter Zeit if
t man fih bewußt ge
worden. welch gewaltigen 'Einfluß die Befhäftigung

mit der natur auf die Bildung des menfhlihen
Geiftes ausübt. In diefem Sinne gab der trefflihe
hieronhmus Lorm feinem werke über den natur
genuß den Untertitel ..Ein Beitrag zur Glückfelig
keitslehre“. So bricht die ewige. immer aufs neue

fih bewahrheitende Tatfahe durh. daß der Menfch
unauflöslih mit der natur zufammenhängt. daß ihn- wie einft den Aiefen Antaios - die Mutter Erde
ftets mit neuer Kraft begabt.
Uns nordifhen Menfhen if

t der gefunde, in die
tiefften Tiefen gehende Uaturfinn. wie ihn die
Alten hatten. faft ganz abhanden gekommen, Er

if
t

zu einer empfindfamen. an der Oberfläche haften
den liaturfhwärmerei geworden. Man hört gar
oft die Meinung. die Alten. und nun gar die Griechen,
hätten keinen Uaturfinn gehabt. kein Gefühl für
landfhaftlihe Shönheit befeffen. Ein Befuh der

berühmten Kultftätten Altgriehenlands kann uns fo

reht davon überzeugen. wie völlig falfh diefe An

fiht ift. Mir fällt gerade Olhmpia ein! Kann man
fih 'eine lieblihere Gegend für ein religiöfes und
künftlerifhes Gefamtvolksfeft ausfuchen als jenes
Gefilde. um,loffen von zwei raufhenden waldftrömen.
überragt von zwei begrünten hügeln. mit dem hinter
grund der bis tief in den Frühling hinein fhnee
bedeckten arkadifhen Berge im Often. mit mildem
Ausblick gen weften auf das blaue Meer. ja bis

hinüber nach den Jonifhen Infeln? wie allen füd
lihen pölkern. fo war auh den Griechen die Seele

frei von Shwärmerei. Sie. die Meifter der Shön
heit. wußten auh von einer fhönen Landfchaft.
daß fi

e fhön fei. ohne daß fi
e viele worte dar

iiber verloren.
Um diefem Uaturfinn der Alten wieder näher zu

kommen und um ihn noh zu vertiefen. dazu follte
allen hilfreihe hand geboten werden. Doh wird
das den Uaturfreunden niht zu leiht gemaht werden.
Das meifte. was heute über wandern und Reifen
gefhrieben wird. fpitzt fih auf den Genuß zu; und
der Belehrung das wort zu reden. deffen fheut
man fih.
wahrhaft und eht kann nur das Studium der

Uatur fein. das die Erfheinungen der natur nah
Möglihkeit draußen im Freien an Ort und Stelle
mit verftändnisvollem Blick betrahtet. Das vor

nehmfte Mittel der [iaturbetrahtung if
t die An

fhauung und zwar die unmittelbare Anfhauung
draußen in der Uatur felbft. Darum find die Beob
ahtungen im Freien in erfter Linie und haupt
fählih geeignet. die Freude an den Uaturwiffen
fhaften zu erhöhen und ihr perftändnis zu fördern.
Eine Binfenwahrheitl So wird man uns ein

wenden. Aber wer betreibt denn. offen geftanden.

naturwiffenfhaftlihe Belehrungen zumeift in der

freien natur? Das tun. ehrlih gefagt. doh nur
die wenigften von uns. Und warum if

t das fo? weil
die Kunft des Beobahtens eine gar fhwere Kunft
ift, die erlernt fein will! weil noch niht die Mittel
und wege gewiefen find. die jefdwedenin den Stand

fehen. auf diefe weife die natur zu beobachten, Des

halb -find hier erft die porarbeiten zu leiften. und



immer wieder muß man darauf hinweifen. welchen
Außen die unmittelbarfte [laturanfchauung niht bloß
für das Studium, fondern auh für die Allgemein
büdung hat
von der Schule wollen wir an diefer Stelle

weiter niht reden. hier ift bisher nur wenig ge
fchehen. um den naturgefhichtlihen Unterricht in der

lilaffe durch einen Freiluftunterriht zu erfetzen.
Die Ausnutzung der Schulgärten. die fchon fehr vielen

1
'
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Abb.1, Die Teilnehmer der lil. Studienreife der DAG.
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eine naturwiffenfhaftliche Zeitfchrift. Man greift
zu einem Buh und zwar. wie wir hoffen. zu einem
guten und mit Abbildungen ausgeftatteten. Man
bringt fih Blätter und Blumen. tiäfer und Schmetter
linge ins Zimmer. Man arbeitet - wenn's hoh
kommt - mit Lupe und Mikrofkop. Man befuhr
auch Mufeen und Sammlungen und bewundert ihre
Schauftücke, Man hört auh wohl dann und wann
einen vortrag. Das vornehmfte Belebungsmittel aber.

vor der Einfahrt in das italifalzbergwerk ..Shaht lil“
zu Staßfurt-Leopoldshall am 7

,

Oktober 1911. (phot. Wife-Staßfurt.)
Erfte Reihe:

Zweite Reihe: Aeinihe. Bieman
Dritte Reihe: Shmidt. Ludewig. Fri. Bellardi. Fri. Dopp.

Lutterberg.
Zahn.
Zemard. Schulzesen.. Adler. Deutf . Dominik. vollbraht. Bentlin. Schröder.Zähnert.

n. hiele. Molfen. Schulzejan.. hauenfchild.
Frau Riemann.Berg. Frl. Schröder.Frau petzold.heidelbergsen.. Schneider.

eldler. Earriere. Ehrig. peßold. Otto. Becker.Jung. Gläier.

Unterlte Reihe: Frl. wendlandt. heidelbergfun.. AffiftentMüller.

Shulen angegliedert find, ift ein fchwaher Anfatz
dazu. An wirklihe wanderungen und Ausflüge in
die Uatur trauen fih die meiften Lehrer niht reht
heran. häufig find rein äußerliche Umftände daran

fhuld. wie etwa die haftpflicht oder die Anfiht fo

manhes Shulleiters. der Lehrer wolle fih mit einem
„Spaziergang" bloß von der Arbeit drücken. wo

doch ganz im Gegenteil ein Unterrichtsgang ins Freie

unendlich viel mehr Arbeit maht als eine normale

Shulftunde! Die hauptfahe ift. daß die Ausbildung
der Lehrer auf den Seminaren und den hochfchulen
der Beobahtung im Freien fo gut wie gar keine

pflege angedeihen läßt. Deshalb fcheuen fih fo viele
Lehrer. den Freiluftunterriht praktifch durhzuführen.
wie aber wird denn bisher die Uaturwiffenfhaft

won Freunden der natur betrieben? Man lieft

die unmittelbare Beobahtung der natur. wird
nur von einem verfhwindend kleinen Areife mit
Eifer und Erfolg gepflegt.
wo aber haben wir Gelegenheit zu verftändnis

inniger fiaturbetrachtung. wenn niht auf unferen
Spaziergängen in der heimatlihen Land
fhaft oder auf unferen wanderungen durch
das deutfche vaterland? wir gehen ja fpazieren.
wir reifen ja! Das hören wir als Antwort, Frei
lih. das geben wir gern zu. aber alles Spazieren
gehen. alles Reifen zielt doch auf den Genuß. auf
das vergnügen'ab. und wenn jemand von einer Be

lehrung. von einem richtigen Studium auf Reifen
redet. fo find wir für den Mann niht zu haben.
Gemah. gemacht Man kann kühn behaupten.

daß bei rihtiger Anweifung fih jede ..vergnü
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gungsreife“ zu einer mehr oder minder erfolgreichen
naturwifjenfchaftlich-geographifehen „S t u dien reife“
verklären läßt, Veredeln wir unfere vergnügungs

reifen fo
,

dann wird in uns das verftändnis für
naturwiffenfchaftliche und geographifche Erfcheinun
gen. Formen und Dorgänge geweckt und vertieft.
Dem größeren verftändnis der natur folgt aber eine

erhöhte Freude an ihr.
Wan möge nicht erfchrecken! wir wollen ja

die Dergnügungsreifenden nicht zu Fachgelehrten aus

bilden und möchten ihnen die Freude am natur
genuß nicht verkümmern. Aber jeder wird zugeben,

daß wir uns über ein prächtiges Landfchaftsbild des

halb nicht minder freuen, wenn wir wiffen, wie
jene Berge entftandenf wie diefe Talformen heraus
gearbeitet wurden, wie beide mit _pflanzen und

Tieren fich belebten, und wie diefe nun die Tage

ihres Dafeins vollenden. Und diefes verftändnis.
das in das wefen der Erfcheinungen, in das werden
der Formen dringt, if

t bei gutem willen ohne große

mühe zu erwerben. Für diefe neue Art des Aeifens
wollen wir hier eine Lanze brechen, indem wir dabei
zugleich als Grundlage aller naturbetrachtung die

unmittelbare Uaturbeobachtung fordern.
Als Aronzeugen können wir Bouffeau herbei

rufen. „wer kann“f fagt er in feinem „Emile“,

„wenn er auch nur im geringen Grade ein Freund
der fiaturgefchichte ift. fich entfchließem über ein

Erdreich hinzufchreiten. ohne es einer Unterfuchung

zu unterziehen, einen Zelfen zu erklettern, ohne ein

Stück davon abzufchlagen, Gebirge zu durchwandern,

ohne pflanzen zu fammeln, mit dem Fuß an Uiefel
zu ftoßen, ohne nach Foffilien zu fuchen?“
nur ganz leife braucht man anzupochen. und man

wird bei vielen wenfchen großes Interejfe für die
natur erwecken, wenn man es nur einigermaßen
gefchickt anfängt. hand in hand mit der wachfenden
Liebe zur natur .geht die Achtung vor ihren Schöpfun
gen, und hat _man erft einmal weitere Schichten ge
wonnen, fo werden die Einrichtungen für Tier- und
pflanzenfchuß im befonderen, für heimats- und Land

fchaftsfchutz im allgemeinen halbe Arbeit haben.
wie werden wir nun aber befähigt, die Beob

achtungen in der natur durchzuführen? Diefem
Zweck dienen gedruckte Anleitungen, die fog.
Beoba'chtungsbücher, die eine Anweifung geben
wollen für felbftändige Uaturbeobachtungen. Das if

t

eine Literatur, ganz neu in ihrer Art, die fich
ihrem' hohen Ziel ohne Zweifel fchon fehr ge

nähert hatf ohne es freilich bereits zu erreichen.
Der gefchichtlichen Entwickelung der gekennzeich

neten Beftrebungen entfprechend dienen diefe

Bücher bisher zum großen Teil nur den Zwecken
der Schule, oder fie find als Jugendbücher gedacht.

Für die hand erwachfener Uaturfreunde find erft in
den letzten paar Jahren A von einigen Ausnahmen
abgefehen -- derartige Bücher erfchienen.
Solche Beobachtungsbücher behandeln entweder

das Gefamtgebiet der [iaturwiffenfchaften bzw. der

Geographie oder aber Y in weit größerer Anzahl --
einzelne Zweige diefer wiffenfchaften. Die natur

l)r Alfred Berg

wiffenfchaften im ganzen behandeln z. B. die werke
von Uraepelin*), Landsberg, Groth, piltz, Sehfert,
alle mehr zur Förderung des Schulunterrichtes oder

zur Zugendlektüre beftimmt. nur das zweibändige
werk von Rothe und Schröder wendet fich an weitere

Ureife. während für geographifche Beobachtungen
nur wiffenfchaftliche werke für den Forfcher vor
liegen, wie die „Anleitung“ von v, neumaher. Für
heimatskundliche Studien gibt es dagegen bisher nur
fchulmäßige Darftellungen, wie die werke von A.
Lehmann, Finger, Maßat, Jonas und Zlatt.
Don Beobachtungsbüchern zur Geologie nennen

wir die werke von Geikie, walther, Shaler, volk
und Berg, zur 'pflanzenwelt die von Aofen und

Graebner (fonft liegen da nur die „Beftimmungs
bücher“ vor), zur Tierwelt das von Dahl, Einzelne
Abfchnitte der Botanik 'behandelt in diefem Sinne

Aoelfchf der Tierwelt henningsf Zimmer, voigt und

Uuhnt. hierher gehören auch die werke über den

deutfchen wald von Dahl, hinterthür und Buesgen,
über heide und moor von wagner und Graebner,
über die Binnengewäffer von Zacharias und Schurig.
über den Meeresftrand von Dahms und Kuckuck,

Erinnern wir uns' noch kurz an einige meteorolo
gifche Beobachtungsbiicher (von Zrehbe und Sieberg),

fo haben wir damit wohl das wichtigfte genannt.
Für das Studium des Ulenfchen und der wechfel
beziehungen zwifchen menfch und Erde, alfo für
die Anthropogeographief liegen gemeinverftändliche

Anleitungen iiberhaupt noch nicht vor.
wenden wir uns nun der praktifchen Durch

führung der Uaturbeobachtung zu! Das befte
mittel find Spaziergänge in der heimatlichen
Landfchaft. wer diefe kleine Scholle deutfchen
Landes. die wir „heimat“ nennen, planvoll durch
wandert, immer mit Skizzenbuchf werkheft und

Bleiftift in der hand, der wird allmählich immer

tiefer in das Uaturverftändnis hineingeführt werden.

Je öfter folche Gänge ausgeführt werden, um fo

gründlicher lernt fich die wirkliche geographifch-natur
wiffenfchaftliche Beobachtungskunft.
Die Beobachtungen, zu denen Land und Leute

und die liulturverhältniffe der heimat den viel
feitigften Stoff bieten, richten fich nach der jeweiligen
Örtlichkeit. Im allgemeinen wird man zuerft die geo
logifchen verhältniffe ins Auge faffen, indem man
die Formen des Geländes, den wechfel von Berg
und Tal aus der Befchaffenheit und der Lagerung
der Gefteine und aus den wirkungen der geologi
fchen Kräfte zu erklären verfucht, Die geologifche
Spezialkarte der heimat tut hier vortreffliche Dienfte,

doch if
t gleichzeitig nötig, daß der Beobachter über

ein gewiffes [llaß geologifcher lienntniffe verfügt.
Fehlen diefe, fo if

t die erfolgreiche Deutung vieler

biologifcher und geographifcher Beobachtungen voll

ftändig ausgefchloffen, Die Aneignung der wichtigften
geologifchen Dorkenntnifje if

t nun aus dem Grunde

befonders fchwierig, weil fi
e

ohne Beobachtungen an

i) Die genauen Titel der genannten werke follen

demxächft
in einer felbftändigen Arbeit wiedergegeben

wer en. * -
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Ort und Stelle geringe Fortfihritte macht, Mehr
denn je wird heute auf den wert der geologifchen
Grundlagen für die betrachtung der Landfchaften und
Länder hingewiefen. l'lur mit ihnen vermag man in
das verftändnis der geographifchen Gegebenheiten
einzudringen. wie aber eine Einführung in die Lehre
von dem bau und der bildung der feften und lockeren

Gefteinsfchichten nur auf Grund beobachtender Tätig
keit in der heimatlichen [latur gewonnen werden
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beifezielen if
t man heutzutage räumlich kaum

noch befchränkt. und eine Reife in fremde Erdteile
oder gar um die Erde if

t jetzt keine Seltenheit mehr.
Man wird fich jedoch aus Aückficht auf Zeit und Geld

meift auf Mitteleuropa befchränken miiffen. Gewiß

if
t es verlockend. möglichft viele Länder aus eigener

Anfchauung kennen zu lernen und auch das fremde
Uaturleben an Ort und Stelle zu ftudieren. Und fchon
viele wanderfreunde haben zumal die Sehnfucht nach

Abb. 2. Die Teilnehmer der lll. Studienreife der LAG. auf der wagnerhöhe bei Gößweinftein im Fränkifchen Jura
am 2

.

Auguft 1911. (phot. Adolf Stähle-Schweiz.)
O b e r e b e ih e: Uaafeh,hei-mann.Maas. volland.Matthes.Schimmel.Mohrfchuß.Stark.banlfcl-f.bames.Richter,Röhle.lladelbach,Schaarfchmidt.llirafner

Mittlere Reihe:
Untere Reihe:

haupt, Tlerfch.Alfter, Jahre.
Lehmann.Frl. Landgrebe.Fri. Söder, böekler.Schülein,Fri. Tenner. berghaus. wirth. Frau tlirrhner. brand.

-l(man auf dembilde: buchholz,Stähle

kann. fo wird auch umgekehrt das berftändnis der

heimatlichen Landfchaft nur durch die heranziehung
der geologifehen Momente erfchloffen.
An die geologifchen beobalhtungen fchließen fich

die meteorologifchen und die biologifihen. Jene
gründen fich auf phhfikalifche. diefe auf floriftifche und

fauniftifcheEinzelkenntniffe. DannfolgtdieAnthropo
geographie, wo eine weife befchränkung dringend
geboten ift. Man hüte fich. auf unwichtige Dinge
einzugehen. und laffe befonders gefchichtliche und

kunfthiftorifche Sachen aus dem Spiel]
- Es ift nun einleuchtend, daß in ähnlicher weife
größere ,.bergnügungsreifen“ der naturwiffen
fchaftlich-geographifchen belehrung nußbar gemacht

- werden können.
wenn an der hand der heimat die Grundlagen

der beobachtungskunft erarbeitet worden find. dann

möge man verfuchen. auch feinen größeren Reifen
eine wendung in diefem Sinne zu geben. In den

Italien in frohe wirklichkeit umgefeßt. und wäre es
auch ..bloß auf der hochzeitsreife“ gewefen. Aber

ratfamer if
t es doch. lieber räumlich kleine Gebiete

von entfernteren Gegenden unferes baterlandes und

feiner Uachbarländer eingehend zu ftudieren. als mög

lichft viel im Lauf des Urlaubs. der Ferienzeit ..ab
zumachen“. beides. Ferien oder Urlaub. foll fajließ
lich doch eine Zeit des Ausraftens und Erholens fein.
Es if

t

daher allemal zweckmäßiger. folchen Gebieten
kleineren Umfangs eine längere beifezeit zu widmen.
als im Fluge recht viel fehen zu wollen. Man fchreibe
fich alfo das Goethewort ..Ohne haft. aber ohne
liaft 1

“

auf die erfte Seite feines beifetagebuches.
Sanft bleibt es immer beim Schauen und kommt zu
keinem Erfchauen; und am Schluß der Reife hat man
eine Menge von Einzeleindrüiken gefammelt. die fich
fchwerlich zu einem lebensvollen Gefamtbild ver
einen laffen.
Über die Ausrüftung wollen wir an diefer



Stelle nichts berichten. Uur ein wort noch über die
Vorbereitung auf die Reife. Es genügt keines
wegs. mit Bädecker und Rursbuch Tag für Tag die

Reiferoute feftzulegen. die Rilometer auszumeffen
und die Vreife zu überfchlagen. Das kommt doch
häufig anders. als man denkt. hingegen if

t es viel
wichtiger. fich zunächft einen Gefamteindruck der zu
bereifenden Gegend zu verfchaffen. dann aber zu
Einzelftudien überzugehen. wie fi

e gerade im Sonder

intereffe jedes einzelnen liegen. Den Gefamteindruck
gewinnt man dadurch. daß man eine gute Länder
kunde durcharbeitet und gute Reifebefchreibungen

lieft. Die Einzelftudien gefihehen an der hand von

geographifchen Sonderdarftellungen und Auffätzen.
die befonders in der neueften Zeit den Bedürfniffen
der Raturwiffenfchaftler mehr und mehr entgegen
kommen. Diefe Literatur für Mitteleuropa wenig
ftens einmal zufammenzuftellen. wäre ein verdienft
volles Unternehmen.
Damit man nach der Reife die gewonnenen Ein

drücke in Ruhe verarbeiten kann. if
t es unerläßlich.

während der Reife ein Tagebuch zu fiihren. Uiehts
fei der Aufzeichnung unwert. da die feineren Einzel
heiten der Beobachtungen dem Gedächtnis fchnell ver
loren gehen. Die Aufzeichnungen braucht man nicht
gleich zu veröffentlichen. Das war auch des Rultur
hiftorikers Riehl Meinung. der uns fchließlich aus
dem Schatz feiner Reifetagebücher' doch fo manche

fchöne perle befiherte, Er fagt einmal: ..Mein Tage
buch gehört dem Tage. es gehört mir und ift bloß
für mich gefchrieben. Es foll mir die fubjektiven Ein
drücke bewahren. den Tag mit allen feinen Zufällig
keiten fefthalten. um mir fpäterhin unter den Büchern
des Arbeitszimmers den hauch der frifchen Luft zu
retten. die Voefie des Erlebten. des unmittelbaren

Verkehrs mit den Leuten.“
Das erhobene Ziel nun. ein tüihtiger Ratur

beobachter zu werden. kann fo recht nur erreicht
werden. wenn den Raturfreunden perfönliche An
leitung in der itunft des Beobachtens gegeben wird.
Eine folche Anleitung wird aber fchwer zu erlangen
fein. und deshalb finden die vorher genannten Beob

achtungsbiiiher folchen Anklang. Diefen allgemeinen
Anleitungen müßten nun wiffenfchaftliche Reife
handbücher zur Seite treten. die den wanderer auf
alle naturwiffenfchaftlich und geographifaj beachtens
werten Verhältniffe der durihreiften Gegend gewiffen

haft aufmerkfam machen. Die vorhandenen Reife

handbücher. ein Bädeker. ein Meyer oder Grieben.
werden uns da nicht genügen. Sie find nicht für
den gefchrieben. der Land und Leute mit natur

wiffenfihaftlichem Verftändnis e; .hauen will. fondern
für den. der als vergnüglich wandernder und be
quem raftender Tourift die Gegenden durchzieht. Die
lilagen darüber. daß Geographie und Raturwiffen
fchaften fehr dürftig und dabei vielfach nicht ein

wandfrei in allen unferen Reifehandbüchern berück
fichtigt wird. nehmen kein Ende.

Raturwiffenfchaftliche Reifeführer für beftimmte
Landfchaften oder für die Umgebungen einzelner
Städte gibt es (abgefehen von Gothans Büchlein über

l)r Alfred Berg

Berlin) noch gar nicht. Geographifche Reifeführer
liegen bisher (außer hahns glänzendem Führer
durch das nordweftliäje Deutfchland) ebenfalls nicht
vor. Im befonderen hat nur die geologifche Seite
der Landfchaft eine eingehendere Berückfichtigung er.

fahren. Es gibt bereits eine ftattliche Anzahl von

geologifchen Reifeführern*). die den wanderer an der

hand von ausführlichen Routenbefchreibungen in den

Bodenbau zahlreicher deutfcher Landfchaften einführen.
was uns alfo fehlt. und was wir dringend

wünfchen. if
t folgendes. Die deutfchen Landfchaften

mögen bald naturwiffenfchaftlich-geographifehe Führer
erhalten. die alle Raturverhältniffe ausführlich in
der bekannten Routenform für den wandernden

Uaturfreund darftellen. wir können verraten. daß
die Deutfche Raturwiffenfchaftliche Gefellfchaft zu Be
ginn des kommenden Jahrestamit der herausgabe

folcher Führer beginnen wird.?**).
Diefelbe Deutfche Ratuvwiffenfäjaftliche Gefell

fchaft hat aber ihren"Mitgliedern auch die Gelegen

heit gegeben. der beften Anleitung zum Raturheob

achten teilhaftig zu werden. die es gibt, Sie hat
ein Mittel gefunden. um den Raturfreunden die
pe rfönliche Anleitung wenigftens zeitweilig zu
bieten. indem fi

e für ihre Mitglieder naturwiffen
fchaftliäf-geographifäje Studienreifen einge-
richtet hat.
Rach langen Vorbereitungen fah der Sommer

des Jahres 1911 die drei erften Studienreifen der
D. R. G. Überaus rege war die Beteiligung. über
alle Erwartungen groß der Erfolg. und als fo die

Rützlichkeit des planes ganz außer Frage geftellt

war. wurden die Studienreifen als ftändige Einrich
tung der D. R. G. in deren programm aufgenommen.
Die Studienreifen fallen allen Teilnehmern Ge

legenheit geben. unter fachkundiger Führung befon
ders reizvolle und dabei lehrreiche Gegenden unferes
Vaterlandes und auch entfernterer Gebiete beob

achtend. ftudierend zu duräjwandern.
Zur Teilnahme find alle llaturfreunde. befonders

auch die Damen. herzlich eingeladen. Es werden keine

befonderen Fachkenntniffe vorausgefetzt. wie auch
keine befonderen körperlichen Leiftungen erwartet

werden. Im Gegenteil follen die Reifeteilnehmer die
tiunft. die natur zu beobachten. erft auf den Reifen
erlernen. Sie follen befähigt werden. mit verftändnis
vollen Augen die Umwelt zu erfchauen und von den

einfachften Beobachtungen zu fchwierigen problemen

fortzufchreiten. Daß Gelegenheit zum Sammeln von

Raturobjekten und zur Befichtigung von fonft un

zugänglichen Stätten ftets hinreichend geboten wird,

braucht nicht befonders betont zu werden. Die Lioften
trägt jeder Reifeteilnehmer für fich. und ein befon
deres honorar für Führung u-fw. wird nicht er

hoben.. Durch die einheitliche Organifation werden

vielmehr die tioften unter dem preis einer gewöhn
lichen Vergnügungsreife bleiben. Für die Führung

*) Sie find im Anhang zu A. Bergs ..Geologie für
Jedermann“ (Leipzig. Theod. Thomas. 1912) verzeichnet.
**) Die erften beiden Bände erfchienen im Frühjahr

1913 und behandeln die Rordfeeküfte und den Schwarzwald.
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find erprobte Methodiker, fachkundige männer ge
wonnen.

*

So if
t wißbegierigen und lernbegierigen wan

dernden Liaturfreunden ficherlich geholfen. Sie haben
dann jemanden, der fie in die fchwierige tiunft ein

führt, mit rechtem Derftändnis) hohem Genuß und
gutem Erfolg zu wandern. Den Teilnehmern der

Studienreife wird dadurch die Gewähr geboten, daß
fie keine minute der immer koftbarer werdenden
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wer wäre wohl nicht gern dabei, an der Uerdfee
küfte das meer mit den Gezeiten, die Infeln, die
watten und hinter der Deiche goldnem Reif [liarfch,
[floor und Geeft zu ftudierenl Oder im Thüringer
land mit feinem lichtfrohen Sonnenfchein die Sprache
der Gefteine und Derfteinerungen kennen zu lernen
und eine Erklärung zu erhalten für den vielgeftalti
gen wechfel der Geländeformen! Oder in der Frän
kifchen Schweiz den Zauber der Unterwelt in Tropf

4
.]

Abb. 3. Die Teilnehmer der l'. Studienreife der D.L'(.G. an einer Lößwaud im Saaletal bei wettin am 3
. April 1912-.

(phot. paul Aeiniäie-liudolftadt.)
von links nach rechts: keinh. Arenbeik,Schulzeion., Frißfche,poliß, (davor heidelberginn.), heidelbergson., Schulzeeen., Arenbeckeen,

Aud. Arenbecli.Frau Stark, Stark, Frau Berg, wern. Schumann,Zerg, wol'. Schumann,lJlumentritt, Gottfrhalk.

Zeit vergeuden und wirklich Zelehrung trefflichfter
Art in anfprechendfter Form erhalten.
Darum, ihr modernen wenfchen des zwanzigften

Jahrhunderts, ohne Schwärmerei und Empfindfam
keit hinein in die weite, die lachende welt, in die
grünen wälder, auf die blauen berge) an die wogende
See! Aus der Überkultur hin zur reinen) unver

fälfchten Uatur, um dort alle Sorgen und Lilühen
des Alltagslebens zu vergeffen, fich felbft zu leben)

auszuraften und frifche liräfte und neuen Wut zu
fammelnl
Es fteckt ja in jedem Wenfchen ein Stück faufti

fehen Drängens, das der unfterbliche Meifter wolf
gang fo köftlich zum Ausdruck bringt:

„Ach, könnt' ich doch auf Dergeshähn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Dergeshöhle mit Geiftern fchweben,
Auf wiefen in deinem Dämmer weden,
von allem wiffensqualm entladen
In deinem Tau gefund mich baden!“

fteinhöhlen durchzukoften) im Mansfelder Land den

Segen des 'Zergbaus zu empfinden!
Ein Zeifpiel nur für'vielel An die zweimal

hunderttaufend lllenfchen befuchen alljährlich der

harzberge ltönig, den vater Drachen. Doch wie
wenige von diefen Taufenden und Abertaufenden
lernen den Brocken wirklich kennen! Die meiften
fahren den Schienenweg hinauf _und wieder hin
unter. Und wer von den „Touriften“, die ihn etwa

noch durch ihrer Füße ltraft bezwingen, verläßt die
forgfam bezeichneten, bequemen wege? wer fchlägt
dafür die moofigen pürfchfteige der Förfter, die

grafigen pfade der holzfäller, die verwachfenen Fahr
ftraßen ein, die zu verfallenen Steinbrüchen und

aufgelaffenen Torfftirhen führen? wer hat das un

endlich mannigfaltige pflanzen- und Tierleben wirk

lich erfihaut. das fich an die wälder und die Liloore
der königlichen Granitkuppe anfchmiegt? wer dort

nicht mit hammer und Lupe und hellen Augen ge
wundert ift, wo der weiche Torf fchwankt und das
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fchleimige Rioor quillt. wo die [lioosbeere.rankt und
das wollgras feine Silberfeidenfahne fchwenkt. Ros

marinheide fich in fchwarzen Lachen fpiegelt. hohl
der Ruckuck läutet und dünn die moorlerche zirpt:
der hätte ruhig daheim bleiben und den Berg un

beläftigt laffen können.

Freilich. wer fo etwas erfchauen will. dem hilft
kein Bädeker. kein Rieher und kein Grieben! nur
mit einem fachkundigen. vielgewanderten und viel

Abb. 4. lionkurrenzphotographieren auf der l'. Studien
reife der D.l'l.G. an der ..weißen wand“ bei Dobis
an der Saale. (Geneigte Schichten von Zechftein. Rot

liegendem und Rarbon.) 4. April 1912.
cphot. paul Reinicke-Rudolftadt.)

gewandten Führer wird er von feiner Reife den er
warteten Gewinn und Genuß zugleich haben.
wer möchte wohl nicht dergeftalt mit uns hinaus

ziehen in die deutfchen Lande! Im preußenland
wollen wir miteinander das bernfteinreiche Sam
land. die dünenbedeckte kurifche Rehrung. das Elch
gebiet im Riemeldelta auffuchen. In der Eifel wollen
wir zu echten Vulkanen. zu Riaaren und [liooren
wandern. Im Riefengebirge wollen wir wunder
fame geologifche Bildungen und ein gar feltfames
Tier- und pflanzenleben kennen lernen. Aber auch
den fchwarzweißroten Grenzpfählen wollen wir* auf

prof. l)r. Laffar-Tohn

billigfte weife dann und wann den Rücken kehren.
um an der englifchen Riviera dem wogenbraus des
Ranals zu laufihen oder etwa durch Siebenbürgen

hin auf den Zinnen der Rarpaten das Schwarze
Rieer zu grüßen. Vielleicht machen wir auch noch
eine große Entdeckung und berichten dann der ftau
nenden mitwelt. daß es in Italien außer der blauen

Farbe des Golfes von Reapel. den Altertümern und
den Runftfchätzen an naturwiffenfchaftlich Lehrreichem
und dabei doch Intereffantem die hülle und Fülle
gibt. -
über die bisherigen Studienreifen der D.['l. G.

hat die Zeitfchrift ..Uatur“ Berichte gebracht. Es wur
den bisher folgende Reifen veranftaltet:
1. Die Reife an die Rordfee. vom 9. bis 19.Juli

1911. führte 26 Teilnehmer nach hamburg. helgoland.
Shlt. Flensburg. hufum. den halligen. Eiderftedt und

Dithmarfchen.
2. Die Reife nach Thüringen.- vom 23. bis

29, Iuli 1911. ging mit 31 Teilnehmern von halle a.S.
über Jena. Saalfeld. Schwarzburg. Ilmenau. Suhl. Ober»
hof. Gotha und Erfurt nach weimar.
3. Die

Reixe
in die Fränkifche Schweiz. vom

30. Juli bis 5. uguft 1911, führte 31 Teilnehmer von
nürnberg aus ins Felfen- und höhlenland der Franken.
alb. nach Bahreuth. Staffelftein und Banz.
4. Die Reife ins öftliche und nördliche

harzvorland. vom 5. bis 9. Oktober 1911. ging mit
65 Teilnehmern von Eisleben durch das Mansfelder Berg
baugebiet nach Staßfurt-Leopoldshall und Schönebeck
an der Elbe. Eine Vorexkurfion. vom 1. bis 4. Oktober.
führte 26 Teilnehmer von halle a. S. über die mans
felder Seen nach Eisleben.
5. Die Reife durch das untere Saaletal. vom

1. bis 9. April 1912. ging mit 28 Teilnehmern von

halle a. S. über wettin. Alsleben. Bernburg. Staßfurt
Leopoldshall. Ralbe und Barbh nach Schönebeck an der
Elbe.
6. Die Reife in den Schwarzwald. vom 1. bis

7. Auguft 1912. führte 11 Teilnehmer von Baden-Baden
über Allerheiligen. hornisgrinde. mummelfee. Obertal.
Freudenftadt. homberg. Triberg. Furtwangen. Reuftadt.
Titifee und St. Blafien nach Alb.
7. Die Reife in die Sächfifch-Böhmifche Schweiz

und das Böhmifche mittelgebirge, vom Z. bis 8.
Oktober 1912. führte 12 Teilnehmer von Dresden über

Schandau. herrnskretfchen. Auiiiq und Lobofik nach Leit
merilz und von da auf der Elbe abwärts wieder bis Dresden.
Im ganzen haben fich alfo an den erften 7 Reifen

mit zufammen 56 Reifetagen) 230 mitglieder (darunter
22 Damen) aus den verfchiedenften Rreifen beteiligt,

Für das Jahr 1913 find wieder mehrere
folcher Studienreifen geplant. deren genaue pro
gramme jedesmal rechtzeitig vor Antritt der Reife in
der Zeitfehrift ..Ratur“ abgedruckt werden. Die pro.
gramme enthalten eine überficht über den Zweck der

Reife. die genaue Reiferoute. winke über Reifeausrüftung.
einen Roftenanfchlag. und verzeichnen außerdem die nötige
Literatur an Büchern und liarten. damit fich jeder
Teilnehmer ordentlich auf die Reife vorbereiten kann.
Zu weiterer Auskunft ift die ..Gefchäftsftelle der Deut

fchen klaturwiffenfchaftliäjen Gefellfchaft“ (Leipzig. Rönigftr,

3
) gern bereit.

5013 und Zellulofe zu Anfang des zwanzigften )ahrhundert5
Von [It-of. dr. Laffar-Cohn, fiöniggverg
Rieine Damen und herren l Seit Urzeiten hat holz

zwei Zwecken gedient. zu Bauholz und zu Brennholz.
So war es daher auch bei den alten Römern.
Ihre Sprache. das Lateinifche. if

t ja gegenwärtig

noch durchaus nicht vergeffen. und namentlich die

Arzte lieben es gelegentlich fich am Rrankenbett

lateinifch zu unterhalten. Da hört man denn wohl.
heute if

t ein (lies ater. ein fihlechter Tag. wörtlich



holz und Zellulofe zu Anfang des zwanzigften Jahrhunderts 117

überfetzt bedeutet das fhwarzer Tag. [tun wiffen
wir alle. fei es aus Erzählungen. fe

i

es. weil wir es
in pompeji felbft gefehen haben. daß die alten Aömer
den fhönften Teil ihres haufes Atrium genannt
haben, Das bedeutet fomit wörtlih genommen etwa

fhwarzes Loh. während wir von unferer guten
Stube als Salon ufw. fprechen, wie find nun .die
Römer zu der Bezeihnung Atrium gekommen. und
wie hängt das mit unferem Thema zufammen.
[lun diefe feltfame [iamengebung Atrium hängt

zufammen mit der Benußung des holzes als Brenn
material. Brennt nämlih holz. fo gibt es dunklen

Aauh aus. und eine hütte. auf deren offenen herd
holz brennt. wird bald von innen fhwarz. wird
bald ein Atrium. ein fhwarzes Loh fein. Daher
bezeichneten denn die Aömer in jenen Urzeiten. da

fi
e nur in einräumigen hütten wohnten. ihr wohn

haus als Atrium. Diefe Bezeihnung if
t

beibehalten
worden. auh nahdem fi

e längft eine Feuerung
kennen gelernt hatten. welhe niht mehr den wohn
raum derartig fhwärzt. und diefe Feuerung ver
wendet niht holz. fondern holzkohlen als Brenn
material. Ih möhte fhätzen. daß um das Jahr 500
vor Thriftus irgendein Italiker die Erfindung der
holzkohle gemaht hat.
Zur Überführung von holz in holzkohle muß

man holz ftark erhitzen. doh fo. daß es dabei niht
verbrennen kann. Dazu jetzt man z. B. einen holz
haufen zufammen. bewirft ihn mit Lehm. und läßt
nur wenige Stellen frei. an denen man das holz an

zündet. hier. wo die Luft herantreten kann. wird
es brennen und viel wärme entwickeln, weiteres

holz. welhes infolge des Lehmbewurfs aus Luft
mangel niht zu brennen vermag. wird alfo nur

ftark erhitzt werden. und dabei wird fih aus ihm
alles verflühtigen. was bei der hohen Temperatur ,
nun einmal flühtig ift. Ein kleiner Teil davon

fammelt fih am Boden als bräunlihe Maffe. die
holzteer genannt wird. das übrige geht geradezu
gasförmig in die Luft. 100 kg holz liefern dabei

niht mehr als 28 kg holzkohle. Auh die holzkohle
vermag ja fehr gut zu brennen. aber da aus ihr die
jenigen Beftandteile ausgetrieben find. welhe das

Aauchen von brennendem holz veranlaffen. ver
brennt fie fo gut wie rauhlos. weil fi

e faft nur

noch aus reiner Aohle befteht. gibt fi
e auh mehr

hitze als holz. und findet deshalb bis auf den heuti
gen Tag vielfeitigfte verwendung namentlih beim
verarbeiten der Metalle. Auh für die Schießpulver
fabrikation war fie bis vor etwa 25_Jahren ganz

unentbehrlih. nämlih bis zum Aufkommen der rauh
lofen pulver für Gewehre und Aanonen.* auf die wir
bei der Zellulofe wieder zurückkommen. Aber das

alte Shwarzpulver. das ein Gemifh aus holzkohle.
.Salpeter und Shwefel ift. wird. weil es fehr billig ift.
auh heute nah in fehr großen Mengen für Zwecke
des Bergbaues hergeftellt. Es findet alfo kaum noh
.verwendung für Ariegszwecke. dient aber reihlih
als Sprengmittel.

f wir erfuhren fhon. daß 100 kg' holz nur etwa
28 kg holzkohle liefern. wenn nun holz auh etwa

20 prozent waffer enthält. fo fheinen alfa. ab

gefehen von diefem. doh immer noh etwa 45 prozent

feines Gewichtes nah der verkohlung niht mehr zum
vorfhein zu kommen. da man noh niht einmal

5 prozent holzteer enthält. Die erwähnten 45 proz.

müffen alfo gasförmig aus den Meilern in die Luft
entweihen.
Für eine derartige verfhwendung if

t aber die

hemifhe Induftrie gegenwärtig niht mehr fehr ein
genommen. und fie befitzt in ihren Deftillations
apparaten ein bequemes Mittel. ihr vorzubeugen.
Sie füllt dazu das holz in einen eifernen Aeffel.
aus welhem. nahdem der Decke( aufgefetzt ift. nur

noh ein Aohr herausführt. Man nennt derartiges

bekanntlih eine Aetorte. 'Ift der eiferne Aeffel mit
holz gefüllt und wieder verfhloffen. fo wird jetzt
Feuer darunter gemaht. Das holz im Aeffel wird

dadurh ftark erhitzt. .und weil hier gewiß keine Luft
zutreten kann. vermag es im Aeffel niht zu ver
brennen. Es verwandelt fih vielmehr. indem alles
Fliihtige. ähnlih wie im Meiler. aus ihm aus
getrieben wird. in holzkohle. was aber aus ihm
davonfliegt. muß durh das erwähnte Aohr ent

weihen. und da diefes Aohr in feiner verlängerung
im waffer liegt. wirkt es als Aühler, Deshalb fließt
aus dem Aühler als Flüffigkeit. was dereinft aus dem
Meiler gasförmig in die Luft ging. Auh entweiht
aus ihm etwas »holzgas. das fogleih unter die Ae
torte geleitet und dort verbrannt wird. weil es feiner
fhlehten Befhaffenheit halber zu anderem niht zu
brauhen ift.
Die Flüffigkeit trennt *fih beim Stehen in zwei

Shihten. Die obere if
t eine leihtbeweglihe braune

Flüffigkeit von ftark faurem Geruch; fi
e wird holz

effig genannt. die untere if
t wieder der holzteer.

Der holzeffig läßt fih unfhwer in reinen Effig
überführen. der als Effigeffenz verkauft wird. Bei
der Aeinigung wird zugleih der holzgeift . der fih
neben dem Effig im holzeffig findet. gewonnen. Die

Chemiker nennen ihn Methhlalkohol. Er wird in
größten Mengen in der hemifhen Induftrie der

Anilinfarbftoffe und künftlihen heilmittel verbrauht.
Der holzgeift if

t im Gegenfaß zum weingeift. dem

Trinkbranntwein. höchft giftig. wie das durh die
kaum ein Jahr zurückliegenden faft 100 Todesfälle.
welhe er in Berlin unter der obdahlofen Bevölke
rung verurfahte. ja gegenwärtig ganz allgemein be
kannt ift. Eine fehr bedeutende Menge von Methrjl

alkohol wird auch durh Aohen verdampft.,und der
Dampf mit Luft gemifht durh ein erhitztes Aohr
geleitet. in welhem Aupferfpäne liegen. Da wirkt
nun die Luft in der Art auf den Met hlalkohol ein.
daß,fie ihn zu Formaldehyd oxhdiert. er Formal
dehhd if

t jenes bekannte ausgezeihnete Anti
feptikum. das jetzt fo viel verwendung als ver

nihter von Bazillen findet. und z. B. auh bei der
herftellung des Formols und Formaminths benutzt
wird. wie fhon der flame andeutet.

Auch der holzteer if
t aus fehr vielen Stoffen

zufammengefetzt. Deftilliert man ihn feinerfeits.

fo geht bei etwa 200 Grad eine Flüffigkeit über.
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die man Ureofot genannt hat, Aus ihr läßt fich auf
recht umftijndlichem wege reines Guajakol ge
winnen. Diefem hat man längere Zeit heilende wir
kung bei der Lungentuberkulofe nachgefagt. wegen

feines abfrheuliihen (befchmacks hat man es auf chemi

fchem wege in Guajakolliarbonat verwandelt,
welches fich leichter nehmen läßt. Aber auch diefes
letztere wird wohl nur noch wenig verfchrieben, da
das vertrauen zu feiner heilwirliung ftark im

Zrhwinden begriffen ift, Dagegen wird ziemlich viel
Guajaliol jetzt in vanillin übergefiihrt, weil
diefes der billigfte weg zur Darftellung diefes
iinnftprodukts ift. vanillin if

t nämli>j der Stoff
der den wohlgeruch der in den Tropen wachfenden
vanille repräfentiert. Etwa im Jahre 1876 gelang
es Tiemann, ihn künftliaj auf recht umftiindlichem
wege herzuftellenj und if

t

bünftliches vanillin feitdem
im handel. villig wurde diefes aber erftf nachdem
feine Darftellung aus 'Guajaliol gelungen war. Craub

befchreibt das verfahren hierfür im veutfchen Reichs
patent 80195 folgender Art: 10 leg Guajaliol löft
man in 100 leg Alkohol, worauf 50 kg Chloroform
zugefetzt werden. In 'die zum Iieden erhitzte Löfung
läßt man eine alkoholifche Löfung von 25 kg Atz
liali einfließen. Unter Abfcheiden von Chlorltalium
beginnt eine fehr lebhafte Reaktion, nach deren

Beendigung man mit Zohwefelfäure neutralifiert.
hierauf deftilliert man den Alkohol und das im

Überfchuß angewandte Chloroform "ab, und extrahiert
aus dem Rücltftand das inzwifehen entftandene
vanillin. Jo einfach diefe mögliäjft kurz wieder
gegebene billigfte Darftellungsweife 'des künftlichen
vanillins hier erfcheint, fo ift_ es trotzdem natiirlich
ganz ausgefchloffenj daß jemand durch Zufall auf
diefes verfahren hätte 'kommen können. Es if

t viel

mehr das Ergebnis der geiftoollen Übertragung rein

wiffenfchaftliajer, von ganz anderen Gelehrten aus

geführter Arbeiten, die urfprünglich mit dem vanillin

nichts zu tun hattenf auf die Fabrikpraxis.
viele hölzer, befonders Fichtenartenf [offen frei

willig oder auf 'Einfihnitte harz ausfließen, das an
der Luft erftarrt, veftilliert man das harz7 fo

hinterbleibt in der veftillierblafe das Liolopho

niumf wiihrend das* was überdeftillierte, alfo das

veftillat Cerpentinöl heißt. Zahen wir nun foebenj
daß das Guajakol des holzteers in vanillin iiber
geführt werden kann, fo find vom Cerpentinöl aus

gehend noch weit merkwürdigere Ergebniffe erzielt
worden. Zrhon vor etwa zehn Jahren war es ge
lungen- aus ihm künftlichen ltampfer zu machen.
Es war aber klar, daß es ein kühnes Unterfangen
war, .millionen in die Apparate zu fteckenf um
große Quantitäten Uampfer in chemifchen Fabriken
herftellen zu können, Liegen doch die verhältniffe
hinfichtliih des Uaturk-ampfers fo, daß er bis 1897

teils von China, teils von Japan aus in den handel
kam. Uachdem aber in jenem Jahre durch den

Frieden von Zihimono-feki den Japanern von den

Chinefen die Infel Formofaj welche faft die haupt
lieferantin fiir allen Uaturkampfer ift, abgetreten
war, fiihrte die japanifche Regierung ein Kampfer

prof. l)r, Laffar- Cohn

monopol ein, das den preis des Uampfers außer
ordentlich herauffetzte. Als fich fodann bei diefen
hohen preifen die Aonliurrenz des von den chemi
fchen Fabriken Europas gelieferten künftlichen
Uampfers ernftlich geltend machtef feßte Japan aber
die preife fo herab, daß eine nutzbringende Fabri
kation von künftlichem Aampfer aufhören mußte,
und faft alle europäifchen Fabriken haben [ich fehr
fchnell zur Ztillegung ihrer großartigen fiir diefe
Fabrikation gefchaffenen Einrichtungen gezwungen
gefehen.

“

weit bemerkenswerter noch als die herftellung
des bünftlichen liampfers ift, daß es 'im letzten Jahre
gelungen iftj zu künftlichem Uautfchuk zu kommen,

und zwar ebenfalls vom Cerpentinöl ausgehend,

Diefes if
t eine fo großartige Leiftung, wenn man

fie auch nur vom rein chemifehen Ztandpunlit, alfa
ohne Liiickficht auf ihre technifche Brauchbarkeit, be

trachtet, daß gerade fie fiir alle Zeiten als eine

Großtat auf dem Gebiete der Chemie betrachtet
werden wird.
Das vorangehende muß uns nun zu etwa

folgenden vorftellungen fiihren, Ceilftücke
der genannten wertvollen Stoffe, das wort
im chemifchen Zinne aufgefaßt, kommen in
den hölzern aller Zonen por, und wir können
tie mit hilfe der veftillation der hölzer
oder ihrer harze in die hand bekommen.
weiter läßt die ['(atur diefe Ceilftücke nur
in tropifchen himmelsftrirhen in einigen
Zpezialpflanzen fich in die genannten uns

fo wertvollen Stoffen verwandeln. Die Che
mie vermag dagegen diefe durch deftillation
erhaltenen Ceilftücke in jedem beliebigen
Ulima unter verzicht auf die mitarbeit der
Sonne in die gleichen Stoffe wie jene tro
pifchen Spezialpflanzen überzuführen.
Ein befonders billiger Abfall bei der mecha

nifchen holzverarbeitung if
t Iägemehl und ähn
liches, und man follte meinen, daß fich fo gut

wie holz auch diefer Abfall miiffe mit Außen in
Aetorten oerbohlen laffen. In ihemifcher Beziehung
fteht dem auch nichts im wege. Der technifche Unter

fchied if
t aber, daß in der wiedergeöffneten Uetorte

fich nicht holzltohle, fondern holzkohlenpuloer vor

findet, welches letztere, fei es durch Zrikettieren oder

fonftwie oerwertbar zu machen, nicht gelungen ift,

vabei waren die mittel, die für die technifche hrauch
barmachung des verfahrens aufgewendet worden
find, ganz koloffale. Zind das doch die verfuche, die

der Uaffeler Trebertrocknungsgefellfchaft in der viel
nung, daß endlich der Erfolg nicht ausbleiben
könne, derart forcierte7 daß fchließlich dadurch der

Ruin diefer Aktiengefellfchaft, die urfprünglich mit
holzoerkohlung gar nichts zu tun hatte, eintrat,

der gerade hier in Leipzig fo fchwer empfunden

worden ift.
nun if

t die trockene veftillation des holzes,
wobei es alfa in einer Aetorte auf das rürkfiäjts

lofefte erhitzt wird, die gröbfte chemifche Behandlung,
der holz iiberhaupt unterworfen werden kann, Aber
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die Unterfuhung lehrt. daß auh im rohen holz ein

tehnifh ganz befonders wertvoller Stoff vorhanden
ift. der daraus auf hemifhen wege gewonnen werden
kann. Man hat ihn Zellulofe genannt. Die Zellu

lofe bildet fih während des wahstums in allen
pflanzen. ift fomit auh in jedem Stengel vorhanden.
und wird aus dem Stengel ein Baum. fo finden wir

fie nunmehr in feinem holz. ja man kann holz
geradezu definieren als Zellulofe. welhe die Ratur
mittels eines wunderbar klebenden harzes zu dem

zufammengeklebt hat. was wir nun mal holz nennen.
So findet fih denn Zellulofe auh in allen dem
pflanzenreih entftammenden Fa-fern. z. B. in der
Leinen- und Baumwollfafer. wie wunderbar feft
die Klebkraft des harzes ift. fehen wir ja an jedem
Tafhentuh. das beliebig oft gewafhen werden kann.
ohne daß die Fafer fih auflöft. in die zarten Zellulofe
fäferhen zerfällt. aus denen fi

e

befteht. Das ändert

fih aber z. B, durh Fäulnis. Fault naffes Leinen.
indem es längere Zeit warm liegt. fo zerfällt es

hernah. namentlih wenn man es unter Zufatz von
etwas Kalk koht. in die feinen Zellulofefäferhen.
Shwemmt man diefe mit vielem waffer auf. und läßt
die Flüffigkeit auf ein Sieb laufen. fo bleiben die

Fäferhen auf dem Sieb als dünnes häuthen liegen.

Dadurh. daß -fie fih ineinander gefhoben haben. fih
verfilzt haben. hat das häuthen eine gewiffe Feftig
keit. und wenn es tehnifh in rihtiger weife weiter

behandelt worden ift. nennen wir es darauf papier.
Leinenfafern und Baumwollfafern find natürlih

am billigften. wenn fi
e ihre Rolle als wäfhe aus

gefpielt haben. wenn fi
e Lumpen geworden find.

deshalb maht man papier aus Lampen, Da aber

Kulturmenfhen lange niht fo viel an Lumpen

liefern. wie fi
e papier verbrauhen. denken wir

z. B. an den Zeitungspapierbedarf. der in kriege

rifhen Zeiten wie gegenwärtig noh befonders an

fhwillt. fo mußten fih die papierfabrikanten feit
langem nah weiterem Rohmaterial umfehen. Es

muß nun unferen Erklärungen zufolge z, B. Stroh.
und zwar fowohl die inländifhen Sorten wie z. B. das
in Algier wildwahfende Alpha. Zellulofe enthalten.
und wirklih gelingt es niht zu fhwer. durh Kohen
von Stroh mit Ratronlauge. die an Stelle des Kalks
genommen werden muß. zu vorzügliher Zellulofe
zu kommen. Aber auh diefes Rohmaterial reiht
niht aus. Zur forgenlofen Befhaffung der not
wendigen Menge Zellulofe if

t die papierfabrikation

erft durh Zerkohen von holz gekommen. Roh gibt
es genug wälder dafür. wie es aber damit auh
nur in 20 Jahren ftehen wird. wage ih niht vor
auszufagen. Auh das herz des holzes läßt fih
ähnlih wie beim Stroh ohne Shädigung der Zellu

lofe duch Kohen mit [latronlauge auflöfen. man

muß das holz hierzu aber. wegen feiner fefteren
Befhaffenheit. mit der Lauge in Dampfkeffeln bei
10 Atmofphären Überdruck durhkohen. Run wäre
es doh wunderbar. wenn llatronlauge die einzig

brauchbare Flüffigkeit zur Gewinnung von Zellu

lofe aus holz wäre. Das if
t denn auh in der Tat

niht der Fall. und nah langjährigem Suhen nah

anderen womöglih geeigneteren Kohflüffigkeiten.

hat man gefunden. daß noh geeigneter die Löfung
des fauren fhwefligfauren Kalks ift. Sie wird feit
50 Jahren verwendet und ift bisher niht mehr zu
übertreffen gewefen. So fhlimm der Ausdruck faurer
fhwefligfaurer Kalk für den Laien klingt. fo ift

doh leiht erklärt. wie die Zellulofefabriken zu ihrer
neueren Kohflüffigkeit kommen. wenn Shwefel
brennt. rieht es fharf. und er verfhwindet beim
Brennen ganz wie Kohle dabei verfhwindet. Kohle
verwandelt fih dabei in Kohlenfäure. Shwefel in
fhweflige Säure. beides find Gafe. Läßt man das
fhwefligfaure Gas in einem Turm auffteigen. in
dem Kalkftein. über den andauernd waffer riefelt.
liegt. fo bildet fih fhwefelfaurer Kalk. der am
Fuß des Turms. wo fehr viel fhwefligfaures
Gas vorhanden ift. in fauren fhwefligfauren Kalk
übergeht. welh letzterer daher als wäßrige Löfung
aus dem Turm abfließt. Kohen mit diefer Flüffig
keit. die faft alles zerfrißt. und deshalb höhft felt
fam konftruierte Dampfkeffel erfordert. verwandelt

alfo ebenfalls das holz in Zellulofe. die. von sulfur
der Shwefel her. Sulfitzellulofe im Gegenfatz zur
älteren Uatronzellulofe genannt wird." Soll die Fabri
kation der Sulfitzellulofe lohnend fein. fo müffen
die Fabriken fehr groß angelegt werden. und die
in meiner heimatftadt Königsberg befindlihen zwei
Anlagen verzehren denn auh an jedem Tage. den
der liebe herrgott werden läßt. zwölf Morgen gleich
drei hektar wald.
Das Jahr 1846 follte für die Zellulofeverwer

tung ganz neue perwendungsmöglihkeiten bringen.
Man nahm damals an. daß außer dem kurz zw
vor entdeckten Ozon auh ein Antozon exiftieren
müßte. In jenem furhtbaren Bade. als welches ein
Gemifh von ftärkfter Shwefelfäure und ftärkfter
Salpeterfäure fiherlih anzufprehen ift. follte es
vorhanden fein. Zum Kennenlernen der wirkung
des Antozons brauhte man deshalb Stoffe nur darin

einzutauhen. Das gefhah z, B. auh mit Baum

wolle. welhe. wie bemerkt fei. fhon von Ratur
aus faft nur aus Zellulofe befteht, Sie ertrug das
Bad fheinbar ohne fih zu ändern. wufh man fie
zur Entfernung der Säuren mit viel waffer und
trocknete fie hernah. fo zeigte fih aber an ihr
etwas neues. fie war ein Explofivftoff geworden.
die gebadete und entfprehend weiter behandelte
Baumwolle heißt feitdem Shießbaumwolle. wir
hörten. daß im alten Shießpulver Salpeter fteckt.
hier if

t nun Salpeterfäure mit der Baumwolle eine

hemifhe verbindung eingegangen. und während das
alte Shwarzpulver abbrennt. zerfällt das Molekül
der Shießbaumwolle bei der Explo'fion. So brennt

denn 1 kg Shießpulver in etwa 1/100 Sekunde ab.
während 1 kg Shießbaumwolle fih in etwa 1/5909..
Sekunde zerfetzt. und daraus erklärt fih der
letzteren ungeheure dem alten pulver fo überlegene
Kraft.
wenn man Shießbaumwolle mit Kampfer zu

fammen auf 10()0 erhitzt. fo kommt man zu einem

Stoff von ganz befonderer Brauhbarkeit für Zwecke
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des Friedens. er heißt Zelluloid. und feine vielfeitige
verwendung if

t allgemein bekannt. Auh die Films
der tiinematographen beftehen aus Zelluloid. Die

Abfälle der Zelluloidfabrikation wandern in Fa
briken für ttunftleder. D'azu löft man das Zelluloid
in Spiritus. jetzt etwas Ol zu. und tränkt damit
Baumwollgewebe. nah dem verdunften des Spiritus
läßt man das tiunftleder zwifhen heißen walzen
durhgehen, durh die ihm die Uarben der nah
zuahmenden Lederforte eingepreßt werden. und jetzt

ähnt es hinfihtlih Griff. Gefhmeidigkeit. Dehnbar
keit und wafferehtheit durchaus dem [iaturleder.

fo daß felbft tienner die beiden durh den Anblick
.allein niht zu unterfheiden vermögen.
Bei der Freude. die die Chemiker daran haben.

alles aufzulöfen. haben fie natürlih auh bald her
ausgefunden. daß fih Shießbaumwolle in einem
Gemifh von Spiritus und Ather löft. Diefe Löfung
zeigt außerordentlihe tilebkraft. und hat vom fran*
zöfifhen volle der Leim her den [iamen tiollodium

erhalten. Streiht man fi
e auf eine kleine wunde.

um fie zu verfhließen. wie es die Arzte feit langem

empfohlen haben. fo fieht jeder. daß ein außer

ordentlih glänzendes häuthen hinterbleibt, Diefes
häuthen fih in Form feinfter Fäden bilden zu
laffen. war aber erft die Idee eines franzöfifhen
Tehnikers. der damit der Erfinder der tiunftfeide
wurde. “So einfah diefer Ideengang erfheint. fo un
geheuer fhwierig geftaltet fih feine praktifhe Aus
führung. und einzelne ttunftfeidefabriken haben es

bis heute noh niht zu einer fiher funktionierenden
Fabrikationsweife gebracht. tiunftfeide if

t kein tion
kurrenzprodukt für Uaturfeide. Ihr Glanz ift größer
als der des naturprodukts, Sie eignet fih deshalb
befonders gut für vofamenteriewaren. weil ihr
Glanz webeeffekte zu erreihen geftattet. die fonft
überhaupt niht zu erzielen find. ttleiderftoffe aber
und ähnlihes kann man aus ihr niht herftellen. da

fie beim klaßwerden faft ganz ihre Feftigkeit ver

liert. Übrigens gibt es auh fhon fonftige ver

fahren. um Zellulofe in tiunftfeide zu verwandeln.
ohne fie dazu vorher in Shießbaumwolle überführen
zu müffen. Arbeitet man auf gröbere Uunftfeide

fäden hin. fo bekommt künftlihes Menfhenhaar und

auh Boßhaar. Gießt man ttunftfeidelöfungen auf
walzen. in die Zeihnungen nah Art von Tüll
genügend tief eingraviert find. fo kommt man nah
entfprehender weiterbehandlung zum gegoffenen
Tüll aus liunftfeide. der neueften Leiftung auf
diefem Gebiete.

Jetzt haben wir fhließlih noh folgendes zu er
wähnen, wenn Sulfitzellulofe hergeftellt wird. wird

doh alles harz. das die Zellulofe im holz zufammen

klebt. aufgelöft. und es bleibt gegenwärtig den

meiften Fabriken nichts anderes übrig. als diefe
Löfung in den nähften Fluß laufen zu laffen. ver

koht nun eine Fabrik z. B. täglich 200 000 kg holz.

fo läßt fi
e etwa 60000 kg harz fortlaufen. ein fhon

dem Gewihte nah großer verluft an Uationalver
mögen. Uun enthält die holzlöfung ein wenig Zuher.
Das ift gar niht fo wunderbar. wenn wir z. B.

erfahren. daß in Uordamerika aus dem Saft des

Zuckerahorns jährlih etwa 9000000 leg Zucker ge
wonnen werden. Der wenige Zucker. der im euro
päifhen Fihtenholz vorhanden ift. überfteht den
tlohprozeß. Er kann hernah direkt in der Ablauge
wie anderer Zucker vergoren. und der aus ihm

entftandene Spiritus abdeftilliert werden. Diefe
Fabrikation blüht z. B. in Liorwegen. bei uns maht

fi
e die Spiritusgefetzgebung unmöglih. Aber nah

der Gewinnung des Spiritus if
t ja doh noh das

gefamte fonftige gelöfte harz in der Ablauge vor

handen. und läuft jetzt doh in den nähften Fluß.
Daher werden die Flüffe dadurh ebenfo verunreinigt.
wie wenn die Spiritusfabrikation aus holz
niht ftattfindet, Und diefe Flußverunreinigung führt
an vielen Orten zu höhft fhwierigen verhältniffen.
So kommen wir jeßt fhließlih zu einer noch zu
löfenden Aufgabe auf dem Gebiete der hemifchen
holzausnutzung. nämlih der verwertung der Ab
laugen der Sulfitzellulofefabriken. Es ift darüber.
wenn auh bisher erfolglos. fchon fo viel gearbeitet.

daß ein kürzlih erfhienenes Buch. welhes aus

fhließlih angibt. in 'welhen Zeitfhriften die be

treffenden Arbeiten erfchienen find und außerdem
nur ihre Titel verzeihnet. 114 Seiten ftark ift. Der

neuefte. keine vier wohen alte. vorfhlag zur ver
wertung diefer Abwäffer geht dahin. fie auf Felder

nah Art von Düngemitteln zu bringen. Ihre dün
gende Uraft an fih if
t

fo gut wie verfhwindend.

fi
e

follen aber einen vortrefflihen Uährboden für
Bazillen abgeben. die im Erdreih den Stickftoff aus
der Luft fammeln und fo den pflanzen zugänglich

mahen. und Stickftoffdüngung if
t bekanntlih von

allergrößtem wert für den pflanzenwuhs; fie
follen darnah das erfte indirekte künftliche
Düngemittel werden. So. fehen wir. harren auch
auf dem Gebiete der hemifhen holz- und Zellulofe
induftrie nah große probleme ihrer Löfung. die das
kaum begonnene Jahrhundert hoffentlich bringen
wird. Einiges allgemein Intereffierende über durch
die Abwäffer von Sulfitzellulofefabriken herbeige

führte Flußverunreinigungen und ihre Befeitigung
werde ih auf wunfh des Shriftleiters im Laufe des
winters in unferem vortrefflihen vereinsorgan ver
öffentlihen,

[Kaffe und 'Zerkunft der amerikantfcben Cingeborenen / 1.7011
Dr. Ludwig wtlfer, Seidelverg
Je mehr Überbleibfel urgefhihtliher Menfhen

arten ans Liht kommen. je gründliher die noh
lebenden. aber dem Ausfterben nahen wildvölker

durhforfht werden. defto unzweideutiger ftellt es

fich heraus. daß Urfprung. verzweigung und Aus
breitung des Menfhengefhlehts rihtig erkannt und
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verftanden werden können nur im engften Zufam
menhang, unter fteter Dergleichung mit denen der

großen Säugerftämme, unferer näheren und nächften
verwandten im Tierreich, Da von diefen die wenigften

fliegen oder fchwimmen können, war ihre räumliche
Ausdehnung durchaus abhängig von der Geftaltung

und verbindung der verfchiedenen Teile des feften
Landes: Tierverbreitung und Erdgefchichte ergänzen
und erklären fich gegenfeitig. Als unfer früher un

endlich viel heißerer Erdball zu erkalten und, wenig

ftens teilweife, zu erftarren begannf bildeten fich an

feinem äußeren Umfang verfchiedene Schichten, luft
artigej fliiffige und fefte. Da auf das leichtbewegliche

waffer die Anziehung der nahezu kugelförmigen
Erde faft überall in gleicher Stärke einwirkt, würde
es deren Oberfläche in ziemlich gleichmäßiger Schicht
bedecken, wenn es nicht eine fefte Unterlage hätte,
die, weil der Schwerkraft widerftand leiftend, bei
jeder Derfchiebung uneben werden muß. Es ift aber
anzunehmen, daß in den früheften Erdaltern, als die
Schrumpfung noch nicht fehr weit vorgefchritten war,
die wafferflächenf d

,

h
. die Urmeere, viel ausge

dehnter und dabei feichter waren. In dem Maße, als
fich der aus den fchwerften Metallen beftehende Erd
kern zufammenzogf entftanden in der äußeren, von
den leichteren Gefteinsarten gebildeten Ainde allerlei

Aiffe, Spalten. Einbrüche, verwerfungen und Fal
tungen. An den tiefften Stellen lief felbftoerftändlich
das waffer zufammenf und fo wurdenf obwohl fich
mit der fortfchreitenden Abkühlung immer größere
waffermengen aus der Lufthülle niederfchlugen, die

meere bei bedeutenderer Tiefe weniger umfangreich,

eröffnete fich dem pflanzenwuchs und dem Tierleben
ein immer weiterer Spielraum. Es gibt Uatur
forfcher, die mit der vorausfeizung früherer Land
brücken fehr fchnell bei der hand find: zeigen gegen
überliegende, wenn auch durch die größten Meeres

tiefen getrennte liüften einige verwandte Arten. f0

wird gleich ein ehemaliger Zufammenhang beider
Länder angenommen. Das vereinfacht freilich die

Erklärung. führt aber leicht ins Uebelhafte und

Uferlofe. Eine vorfichtigere Betrachtungsweife geht
von der heutigen Geftalt der Feftländer aus und

wagt fich nur fchrittweife. mit gewiffenhaftefter Er
wägung aller möglichkeiten, ins urgefchichtliche
Dunkel hinein. Uleift fallen die weeresküften nicht
fteil ab, fondern das fefte Land ruht auf einem viel

breiteren Sockel. der fich als fog. „Schelf“ oft noch

weithin unter dem wafferfpiegel ausdehnt, Es ift

einleuchtend, daß fich Änderungen im verhältnis von

waffer und Land leichter im Bereich der Flachfee als
in dem der Tieffee vollziehen werden; darum geben
die verfchiedenen Meerestiefen einen ziemlich zuver
läffigen maßftab für die Beurteilung des Erdbildes
in friiheren Zeitaltern. Ze mehr wir uns der Gegen
wart nähernj defto ähnlicher wird felbftverftändlich
der Umriß der Feftländer dem heutigen. und da der

Menfch zu den fpäteften Erfcheinungen auf Erden ge

hört, werden für feine verbreitung in der haupt

fache auch die neuzeitlichen Derhältniffe maßgebend

gewefen fein

wenn wir die beiden Teile von Amerika als

„Ueue welt“ bezeichnen, fo hat dies ja infofern feine
Berechtigung als fie den europäifchen Dölkern erft
fpät bekannt geworden find; die Lebensentwicklung
aber if

t

auf dem jenfeitigen Ufer des Atlantifchen
Meeres ebenfo alt wie auf dem unfrigen, Die Ent
deckung von Amerika wird gewöhnlich dem Genuefen
Ehriftoph Eolumbus zugefchrieben, doch hatten
fchon ein halbes Jahrtaufend früher nordifche See

fahrerf darunter Leif Erikfon und fein deutfäfer
Erzieher Thrker (d, h. Dietrich), von Grönland aus,
das eigentlich auch zur „Ueuen welt“ gehörtf die

oftamerikanifche Uüfte an verfchiedenen Stellen er

reicht und, je nach ihrer Befchaffenheit, „helluland,
warkland und winland“ (Fels-f wald- und wein

land) benannt. Manches in diefen alten Schiffer
mären mag ja fagenhaft feinf es fteckt darin aber

zweifellos ein wahrerf von Uanfen in feinem neueften
werk „Uebelheim“ vielleicht unterfchätzter, Uern. Daß
diefe erfte Entdeckung zunächft keine weiteren Folgen

hatte, lag hauptfächlich daran, daß ein volkreiches

hinterland fehlte und widrige witterungs- und
fonftige Derhältniffe die Fahrten unterbrachen. Die
liunde von diefem Ueuland war aber fchwerlich ganz

verfchollen und hat vermutlich neben anderem Eo
lumbus zu feiner Unternehmung angeregt. Eine
ausgleichende Gerechtigkeit* der Gefchichte war es.
daß der wiederentdeckte weltteil nicht nach ihm.
fondern nach dem germanifchen Dornamen Amerigo
(Emerich) eines feiner Uachfolger benannt wurde..

Aus der falfchen Dorausfetzungf man habe die Oft

küfte Afiens erreichtf rührt der [lame „Indianer“
her, den die auf etwa 10 millionen zufammen
gefchmolzenen Eingeborenen noch heute tragen. Ueine

größere Berechtigung hat die Bezeichnung „Aothäute“.
da ihre hautfarbe meift zwifchen einem helleren
und dunkleren Braun fpielt. Ich glaube aber, daß
nicht eine rote Bemalungf wie manchmal angegeben
wird, fondern die wirkliche Farbe diefer Benennung
zugrunde liegt, die von den erften Anfiedlern ganz
im allgemeinen gewählt wurde, wie ja auch die

„weißen“ und die „Schwarzen“ nicht fchneeweiß oder

kohlfchwarz find.

Bezeichnend für die damaligen Anfchauungen if
t

es, daß man die Bewohner der neuentdeckten Länder,

weil in der Bibel nicht erwähnt, zuerft gar nicht als
richtige Wenfchen anfah, was den fpanifchen Er
oberern ganz gut paßte7 da fi

e diefelben demnach

auch nicht wie wenfchen zu behandeln brauchten.
Es bedurfte einer befonderen päpftlichen Bulle, um
dem [lienfchentum der Indianer Anerkennung zu

verfchaffen, die daraufhin teils für die nachkommen
der von Jofua aus dem Gelobten Lande vertriebenen
lianaaniter, teils der „Verlorenen Stämme Ifraels“
gehalten wurden. Merkwürdig, daß die Ulenfchenart,
aus der die femitifchen völker hervorgegangen find,
in der Tat auch bei der Zufammenfetzung der ameri

kanifchen Urbevölkerung eine Bolle fpielt. wenn

auch die drei hauptteile der Alten welt in bezug
auf ihre Bewohner keineswegs einheitlich find, fon
dern allenthalben übergänge und mifchungen er
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kennen laffen. fo if
t

doch jeder derfelben durch das doch einer kleinwüihfigen. tiefftehenden Menfchenart

borherrfchen einer der drei Grundraffen der Menfch- angehört haben. wie fie in Amerika durch die Foffil
heit. die man naturwiffenfchaftlich auch als Arten funde von Moro. Siasgo und tluba. in Afrika und
(species) auffaffen kann. ausgezeichnet. Europa durch Südafien durch negerartige Zwergvölker vertreten
das der weißen (ll. europaeus im weiteren Sinne). ift. Eine etwas höhere Entwicklungsftufe verraten

Afrika durch das der fchwarzen (li. niger) und Afien die Gebeine von La Tigra. Aerochea u. ä.. die nach
das der gelben und zugleich rundköpfigen (Abi-9.0117- Alter und befchaffenheit unferem mittelgroßen. lang
oepbalus s. esiatious). Ein llowo anterior-mus da-' fchädligen Lößmenfchen entfprechen und darum eine
gegen hätte. felbft wenn man kleinere Unterfclfiede“_-;gewiffe berechtigung auf den ihnen von Ameghino
überfehen wollte, keine fcharf ausgeprägten. ihre von beigelegten naturwiffenfafaftlichen Uamen ll. pain
der ganzen übrigen Menfchheit trennenden Merkmale.

So kam denn auch eine zu Ende des vorigenli'
Jahres in wafhington unter dem vorfitz von
Tewkes abgehaltene berfammlung der vereinigten
Gefellfihaften für Anthropologie und zur Förderung
der wiffenfchaft*) trotz mancherlei fonftigen wider
fprüchen zu dem übereinftimmenden Urteil. der Ur
fprung der Eingeborenen fe

i

nicht im Lande felbft.

fondern ..irgendwo in der Alten welt“ zu fuchen. Im
iibrigen ließen aber die amerikanifchen Gelehrten
und Fachmänner. die der gefiellten Frage von allen
möglichen Seiten. der naturwiffenfchaftlichen und

fprachlichen. der kulturgefchiäftlichen und fagenkund

lichen. beizukommen fuchten. die Lage diefer Ur
heimat. die ja letzten Endes mit der der Menfchheit
überhaupt zufammenfallen müßte. vollftändig im Un
gewiffen. nur darin waren fi

e einig. daß die auch
von mir feit Jahren mit fachlichen Gründen be
kämpfte. von ihrem Urheber Ameghino aber bis
an fein Lebensende mit Zähigkeit feftgehaltene Lehre
von der wiege des Menfchengefchlechts in Südamerika

zu verwerfen fei. bekanntlich hatte der. übrigens
in anderer hinficht verdienftvolle. argentinifche Ur
gefchichtsforfcher geglaubt und gelehrt. die erften

Menfchen feien aus affenähnlichen borftufen in der
*Südfpiße der lleuen welt entftanden. über ehemalige
Landbrücken zunächft naeh Afrika. dann nach Europa
und Afien. fchließlich auf einem ungeheuren Um
wege auch nach Uordamerika gelangt. Das_ Ge

künftelte diefer Theorie liegt auf der hand. fie if
t

aber auch vom rein paläontologifchen und tier

geographifchen Standpunkt aus unmöglich. weil es
in der [leuen welt weder foffile noeh lebende Groß
affen gibt. die uns ftammesgefchiaftlich am nächften

ftehen. Immerhin aber hat fi
e

noch mehr berechti
gung als die von manchen Anthropologen. wie Sergi
und illaatfch. noch immer behauptete afrikanifehe
oder füdafiatifche herkunft des Menfchen. denn in
Südamerika find wenigftens menfchliche Gebeine von

hohem Altertum gefunden worden. Über den viel
befprochenen halswirbel von Monte hermofo find
zwar die Gelehrten noch nicht einig. ich bin aber. da
er weder ausgefprochen menfchliche noch rein äffifche
Merkmale zeigt. nach wie vor geneigt. ihn einem

vormenfchlichen wefen (broauttiropus) zuzufchreiben.
will man aber auch nicht fo weit gehen. fo muß er

*) 'l'be problems of* clio uvitz- or pluralitx- auc] ibo
probable place ot' origin of' the american aborigivas.
Discussion... bolcl at. tbo l). 8. blatiounl Museum,
Artekingtov. bee. 27, 1911. - 'kilo american Anthro
pologiet. U7. 1. 1912.

'_ paeus haben.

k Muftern wir die lebende* bevölkerung beider

.thälften der [leuen welt. fo fallen uns. wie auch

fthrdlicka in der erwähnten verfammlung hervor
fhob. mehrere gemeinfame Züge auf. bräunliche haut
Üfarbe in verfchiedenen Schattierungen. dunkle. oft
etwas fchief gefchlitzte Augen. fchwarze. ftraffe haare.
fpärlicher bartwuchs. vorftehende backenknochen u.a..
und fuchen wir nach einer Menfchenart. die ähnliche
Merkmale am häufigften vereinigt. fo if

t dies ohne
Frage ll. braobyoevbulus 8. AIjAtjEUZ. der ..die Oft
hälfte des afiatifchen Feftlandes und einen großen
Teil von polhnefien bevölkert.“ wenn auch diefe
Tatfache entfchieden für eine Einwanderung aus

Afien fpricht. fo find doch unter den Indianern un

zweifelhaft auch einige andere Eigenfehaften ver

treten. wie Adlernafen. Langfchädel. kraufe haare
und aufgeworfene Lippen. die unzweideutig auf die

beimengung anderer Aaffenbeftandteile hinweifen
und von dem böhmifch-amerikanifchen Anthropologen.

offenbar in dem beftreben. eine gewiffe Einheitlich
keit zu erzielen. außer acht gelaffen find. Gerade

diefe bunte Mifchung verfchiedenartiger Merkmale.
die neben afiatifchen auch an europäifche und afri
kanifche Einflüffe denken laffen. zeigt. daß die Frage
nach Art und herkunft der Indianer nicht fo einfach
ift. daß wir mit wiederholten. zu verfchiedenen Zeiten
und in verfchiedener Richtung eingeftrömten Volks
wellen rechnen müffen. Auch bei diefer Gelegenheit

fei darum wiederholt. daß wir beftimmte und zu
treffende vorftellungen über alle diefe berhältniffe
nur dann gewinnen können. wenn wir über die Grund
frage, das werdeland unferer Gattung, im illaren find.
[lach meiner eigenen. bei den verfchiedenften Ge

legenheiten mit wort und Feder verfochtenen Auf
faffung liegt diefe Urheimat und damit auch das

..mutmaßliche Urfprungsgebiet der Eingeborenen von
Amerika“ dem baterlande der nordamerikanifchen
Gelehrten näher. als fie fich träumen ließen. nicht
..irgendwo in der Alten welt“. fondern da. wo die
dem nördlichen Grönland vorgelagerten, früher ficher
einmal zufammenhängenden Landftücke am weiteften
in die See. die Mutter alles Lebens. vorfpringen.
von da aus haben fich in ftetig aufeinanderfolgenden
Aingwellen die Säugetiere. die in der oft und lange
abgefperrten Südhälfte mit ihren Lamas. Faul- und
Gürteltieren eine eigene Entwicklungsbahn einfchlu
gen. und zuletzt deren höchftentwickelte Arten. Groß
affen. vormenfchen. Urmenfchen. über alles zugäng

liche Land verbreitet. Gehört der erwähnte hals
wirbel wirklich einem bormenfchen an. fo hat fchon
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diefer. wenn auch wohl nur vereinzelt. die Südfpitze
der Reuen welt erreicht; dagegen fcheint der Ur

menfch (ll. priwjgeniuv). von dem jenfeits des welt
meers noch keine Gebeine zu finden find. über Grön

land. Island und die kleineren Infelgruppen nach
dem heutigen England und von da nach dem da

mals noch damit zufammenhängenden europäifchen

Feftland gelangt zu fein. wo deffen überbleibfel in

ftets fich mehrender Anzahl zutage gefördert wer

den. Das zuletzt. unmittelbar vor der Stadt Spener
mit einem Mammutkiefer gefundene Stück diefer
Art. ein Schienbein. habe ic

h vor kurzem im dortigen

Mufeum befichtigt. Da die Gelenkenden fehlen. da
es entfchwammt if

t und das Mammut Zeitgenoffe

verfchiedener Menfchenarten war. ift eine genaue
Raffebeftimmung. wenn es auch wohl als diluvial
gelten kann. unmöglich. Die in Zeitungsberichten
vorgefchlagene Bezeichnung li. epirensis if

t nur ein
Beweis dafür. daß alle Torheiten Schule machen.
Jeden einzelnen urmenfchlichen tinochen mit einem

nach dem Fundort gebildeten lateinifchen Artnamen

zu belegen. if
t

felbftverftändlich nicht mehr als eine

fich den Anftrich der wiffenfchaft gebende Spielerei.
Später. für höherentwickelte Menfchenarten. wie die
Urneger (ll. niger r. fees.) und den Lößmenfchen
(A. mecliterraneue r. foss.). ift anfcheinend der un
mittelbare weg nach dem Süden wieder frei ge
worden. und ihre horden haben. wie fowohl die

foffilen Gebeine als auch die negerartigen und
europäerähnlichen Beftandteile der lebenden Bevölke

rung verraten. beide hälften des neuweltlichen Feft
landes durchftreift. Die Feuerländer und die durch
ausgefprochene Langköpfigkeit von Mongolen wie
Indianern fich unterfcheidenden Eskimos gleichen fich
auffallend und dürfen wohl als verfprengte. nach
dem äußerften Süden und norden gedrängte Teile
einer ehemals weit verbreiteten Urbevölkerung be

trachtet werden. Es if
t wohl angezeigt. hier noch

ein wort über die von Stephanffon im Victoria
Land entdeckten ..weißen Eskimo“ zu jagen. unifo

rnehr. als jeßt in dem vor kurzem nach fchriftlichen
Mitteilungen von hartmann in der Schwedifchen
Anthropologifchen Gefellfchaft gehaltenen Vortrag ein
zuverläffiger Bericht vorliegt. Demnach hat un
gefähr die hälfte diefes Stammes helle. manchmal
rote haare 'und Bärte. ein kleiner Teil (12) fogar
blaue oder blaugraue Augen. Da aber der wuchs

fehr klein ift und fi
e

fich in allem übrigen wie echte
Eskimo verhalten. fcheint mir die anfängliche Ver
mutung. es handle fich um mifchblütige nachkommen
von Indianern und germanifchen Grönländern. we
niger berechtigt als die Annahme. es fei hier infolge

langen Aufenthalts im norden die von Svenonius

u.a. auch bei Lappen beobachtete Farbenbleichung ein
getreten. Da in der Ueuen welt die Eiszeit noch viel
ausgedehnter und von nachhaltigerer wirkung war
als bei uns. wurden alle früheren Zufammenhänge

zerriffen und weite. menfchenleere Einöden gefchaffen.
In diefe wanderten dann. weil ja die Uatur nichts
Leeres duldet. über die urfprünglich nicht duräj
gebrochene. fpäter vielleicht nur zeitweife durch Eis
überbrückte Bering-Straße tierifche und menfchliche
Bewohner ein. letztere von der Art des li. break!
eeplnilus. Diefe vermehrten fich ftark. verbreiteten

fich weit. bis über die Landenge von panama hin
aus. kreuzten fich überall mit der f'rüheren Bevölke
rung und konnten fo diefer im Laufe der Zeit den

Stempel einer gewiffen Einheitlichkeit aufdrücken.
Die Mundarten der amerikanifchen Völkerfchaften
zeigen. wenn es auch einzelne größere Gruppen gibt.
eine wahrhaft babhlonifche Verwirrung. die buntefte
Mannigfaltigkeit und keinerlei Verwandtfchaft mit
irgendeiner afiatifchen oder europäifchen Sprache.
Im allgemeinen ftanden die Indianer bei ihrer Ent
deckung noch auf der Gefittungsftufe der Steinzeit.
nur in Mittelamerika. in Mexiko. [fukatan und
peru. fanden die Eroberer zu ihrem Erftaunen eine
viel weiter vorgefchrittene Rulturentwicklung. wie
weit dabei oftafiatifche oder vielleicht fogar europäifche

Einflüffe mitgewirkt haben. ift noch nicht aufgeklärt.
Bekanntlich hat in neuerer Zeit Boas*) nachzu

weifen gefucht. das amerikanifche tilima habe aus
gleichende wirkung und werde. indem es die liöpfe
der Einwanderer teils verlängere. teils verkürze.
mit der Zeit eine neue. einheitliche Raffe hervor
bringen. wie mir fcheint. fin-d diefe Beobachtungen
weder ficher noch zahlreich genug. um fo weitgehende

Schlüffe zu rechtfertigen. hätte wirklich der amerika

nifche himmel und Boden einen folchen Einfluß. fo

könnte es unter den Eingeborenen unmöglich fo

große Gegenfätze der Schädelgeftalt geben. wie wir

fi
e

tatfächlich beobachten. Zum Schluß noch einige

worte über die von Oppenheimer auf dem 2. So
ziologentag in Berlin gegen die Raffenlehre gerich
teten Angriffe. Diefe waren fo maßlos und über

trieben. daß fie in der. übrigens größtenteils nicht
aus Sachverftändigen beftehenden Verfammlung felbft
heftigen widerfpruch hervorriefen. Die Raffenfor
fchung mag. das gebe ic

h

zu. hie und da. befonders
in der Behandlung durch nicht naturwiffenfchaftlich
gefchulte Schriftfteller. auf Abwege geraten fein. im

ganzen aber if
t

fi
e allein es gewefen. die fichere

Grundlagen für eine vernünftige weltanfchauung
und Gefchichtsbetrachtung gefchaffen hat.

*f Vgl. die Befprechung der Boas'fchen Verteidigungs
fchrift in heft 6 der ..Ratur“,

Das moderne Bildungsideal / 'Lach dem Vortrag von [Irot.
or. Spranger, Leipzig
Meine Damen und herren! Es widerfpricht

eigentlich allen Grundfäßen der modernen päda

gogik. daß Sie genötigt werden. hier drei Vorträge

ohne paufe hintereinander mitanzuhören. Aber be

kanntlich if
t von der Theorie bis zur praxis ein

weiter weg. und fo mache ich denn von der mir
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gewährten Aedefreiheit vor allem dazu Gebrauch, um

Ihnen zu danken, daß Sie auf diefer naturwiffen
fchaftlichen Tagung auch einen pädagogen zu wort
kommen laffen wollen. Im Grunde find ja natur
wiffenfchaft und Schule eng aufeinander angewiefen.
Die kiefultate der wiffenfchaft find doch erft dann
eine volle Uulturerrungenfchaft geworden, wenn fie
in irgendeiner Form auch im Unterricht Zerückfichti
gung finden. Erft im Zefitz der Schule liegt die Ge
währ, daß man die Zukunft befißt,
wer nun aus der zufammenhängenden Arbeit

der llaturwiffenfchaft auf die pädagogik herüber
blickt, muß den Eindruck gewinnem daß es fich
da um eine fehr aufgeregte wiffenfchaft handelt.
Solange man die ,Gefihirhte der pädagogik kennt,

mindeftens aber feit 30() Jahren, hört man immer
wieder von Aeformbeftrebungen und Aeformbe
wegungen, ohne daß jemand den gefunden Ur
fprungszuftand angeben könnte, auf den hin alles

reformiert werden foll. Im Grunde handelt es fich
da überall um Fortfchrittf um das Bemühen) mit
der Zeit Schritt zu halten und das neue in die

Säfule zu verpflanzen.
Es könnte jedoch geltend gemacht werden, daß

wir vor wenigen Jahren eine entfcheidende Reform
erlebt hätten und daß man fich nun) um einen

gegenwärtig fehr beliebten Ausdruck zu gebrauchen,
mit dem 8tatu8gu0 beruhigen folle. Die Reform
der höheren Schulen von 1901 hat die Gleichberech
tigung der drei Bildungswege anerkannt. Den Uatur

wiffenfchaften if
t ihr Aecht geworden, der Grundfatz

Zaum ouique if
t durchgeführt: befteht eigentlich noch

ein Anlaß, das moderne Zildungsideal zum problem
zu erheben?
Gewiß find die Errungenfchaften von 1901 zu

begrüßen. Daß jede Schulform ihrer eigenen Lebens

kraft überlaffen ift) führt zu einem erfreulichen
wettbewerb, und es wird heute kaum noch die Ab

ficht fein, die Rechte der Uaturwiffenfchaften ein
feitig auf lioften der fprachlich-hiftorifchen Fächer
zu erweitern. Trotzdem fcheint mir die ganze 13e
wegung noch nicht abgefchloffen. Es handelt fich
dabei überhaupt nicht nur um Fragen des Lehr
plans und der Zerechtigungen) fondern hinter alle
dem wirkt als treibende Uraft eine Umbildung der
ganzen weltanfchauung, eine verfchiebung in den

Grundlagen des gefamten Lebens) die im Zil
dungsideal nur ihren letzten Ausdruck findet.
Um fich über den Sinn und die Richtung diefes

prozeffes, in dem wir leben, klar zu werden) ift es
zweckmäßig, den heutigen Stand des Bildungs
problems mit den Idealen zu vergleichen, die um
den Anfang des 19. Jahrhunderts herrfchten, als

unfer Säjulwefen feine auch heute noch maßgebenden
Grundlagen empfing. Diefe tiontraftierung unferes
Lebensgefühls mit dem, das etwa herder und Goethe,

Schiller und w. v. humboldt erfüllte, wird uns
zu deutlicherem Bewußtfein erheben, was wir wollen,
und worin heute Zildungsziel) Zildungsftoffe und
Zildungswege beftehen,
Beginnen wir mit dem Zildungsziel. Im

Anfang des vorigen Jahrhunderts, als das neu

humaniftifche Ghmnafium entftand, fah man das

höchfte Ziel in der herausbildung des reinen [lien
fchen. .Über alle fozialen und nationalen Schranken
hinweg wollte man den [lienfrhen als folchen er

zeugen: in der Totalität feiner lträfte' und in der

Univerfalität feiner Beziehungen zur welt. Das if
t

ja die Sehnfurht, die Fauft oder wilhelm Meifter
herumtreibt: der univerfale Drang) alles zu um

faffen, alle Anlagen zur Entfaltung zu bringen
und fo ein wenfch zu werdenf der jeder einzelnen
Lage durch feine Innenkräfte überlegen fei, Aber

diefes Ideal mußte damals noch einen kosmopoliti

fchen Charakter haben: man dachte fich den menfchen
als Träger zeitüberlegener Ideen) als Utenfehen
frhlechthin. Und aus folrhen Tendenzen if

t die Grund

form unferer deutfchen Schulorganifation hervor
gegangen, die ja bekanntlich auf dem Gedanken der

Allgemeinbildung ruht.

heute haben fich die Dinge doch in manchen 8e*
ziehungen verfehoben: wir erziehen nicht mehr für
jede menfchliche Lage, fondern für eine 'konkrete
liultur. Und diefe tiultur hat ihre Sicherung in
dem nationalen Staat) der fie trägt. Der Staat felbft
wieder aber ruht auf einer Uraftentfaltung) die
eine Fülle realer Faktoren vorausfetzt: wirtfchaft
liche und politifche Leiftungsfähigkeitf Tüchtigkeit
im wettbewerb der weltmärhte find die Bedingungen

unferer phhfifchen wie unferer höheren Exiftenz. Um
das zu fichern, bedarf es der intenfivften Kraft
anfpannung, man möchte fagen einer wenfehen
äkonomie. Das Schwelgen in unbegrenzten mög

lichkeiten if
t vorüber; jeder junge menfch wird

künftig einmal in diefem Getriebe feine Stelle aus

zufüllen habenf und daß er in fi
e mit gefunder Uraft

und frifchem Uönnen eintrete. if
t die Forderung, die

wir an feine Erziehung ftellen. Der eine allgemeine
weg der [lienfchenbildung reicht nicht mehr für die

Fülle deffen, was das hochgefpannte liulturleben
der Gegenwart braucht. Daher bemerken wir feit
Jahren allenthalben eine Differenzierung unferes
Zildungswefens. An Stelle einer höheren Schul
form haben wir heute drei. Jede von ihnen ftellt
eine Seite des nationalen Zildungsideals dar. pom

reinen [llenfchen an fich, von Univerfalität wagt man
kaum noch zu reden: es gilt, wenigftens von einer
Seite aus intenfiv teilzunehmen an dem gewaltigen
weben der ltultur, auf einem punkte feftzuftehen,

-7ehe man fich ins All verliert. Diefes moderne 13e

wußtfein. daß die Erziehung vor allem eine Zafis
geben folle für das künftig zu lebende Dafein und

feine geiftige 13eherrfchung, hat nirgends einen f0

reinen und energifchen Ausdruck gefunden wie in der
Rede des ltaifers) mit der er 189i) die Schulkonferenz

eröffnete. Da if
t es ausgefprochen: nationale Grund

lage, verftändnis unferer Zeit, phhfifche Gefund
heit und Anerkennung deutfcher Lehranftalten mit

Aealbildung neben den alten klaffifchen Ghmnafien.
Und das alles um der Leifiung für das Ganze
willen, als reale politifche notwendigkeit im Gegen

fatz zu der äfthetifchen individuellen Freiheit, die



frühere Zeiten für das allein Rienfchenwürdige
hielten, -
Daraus folgt dann auch eine veränderte Be

wertung der Bildungsftoffe. Trotz aller univer

falen Ueigung fchätzte man vor 100 Jahren als
eigentlichen Bildungswert nur das Sprachlich-Afthe

tifch-Literarifche. Es hat einmal eine Form der

llienfchheit gegeben. die fchlechthin vorbildlich ift:
an fie muß man anknüpfen. durch das Altertum

muß jede echte Bildung hindurchgehen. Geiftes
kultur erfihien als das höchfte. aber man verftand
fie eben in einem vorwiegend äfthetifchen Sinne als
inneren Reichtum und allfeitige Beweglichkeit. Dazu

kam. daß man die intellektuellen Rräfte nur an
fprachlichen Stoffen bilden zu können glaubte:
Denken lernen könne man nur durch hineinleben
in den logifchen undpfhchologifchen Geift einer

fremden Sprache. fie in allen ihren Rüancen zu
faffen heiße den Geift nach allen Seiten feines Ge

haltes ausmeffen. Den Uaturwiffenfchaften war. um
des univerfalen Gedankens willen. nur ein be

fcheidener liebenraum von zwei wochenftunden ge

währt.
Das alles ift doch anders geworden. nicht weil

die Ratur fich geändert hätte. fondern weil die
Stellung des Geiftes zur wirklichkeit fich verändert

hat. Es ift nicht mehr möglich. an dem neuen natur

wiffenfchaftlichen weltbilde vorüberzugehen. Schon
deshalb nicht. weil diefes weltbild ja all die realen

Bedingungen unferer Exiftenz enthält und weil auf
der Grundlage der Raturwiffenfchaften eine Technik.

auf der Grundlage der Technik eine wirtfchaft ent

ftanden ift. die uns eindrucksvoll die Bedeutung diefer

wiffenfchaft verkörpern. Aber auch deshalb erzwingt

fi
e ihre Anerkennung im modernen Bildungsideal.

weil fie ein ftolzes produkt eben des Geiftes ift.
nicht ein materialiftifch zu deutendes phänomen.

Die ganze Auffaffung der Ratur ift durch und duräj
bedingt von dem beobachtenden. trennenden und

verbindenden wenfchengeift. Und gerade darin liegt

ihre bildende Seite. wer fich mit phhfik befchäftigt.
begibt fich in eine Schule der Exaktheit. Er erkennt
die grundlegende Gefetzlichkeit des Gefchehens. in
die wir eingelagert find. er übt den Forfcherfinn. in
Analhfe und Shnthefe. in Induktion und Deduktion.
und das Experiment if

t der Triumph des Geiftes
über die Uatur. ähnlich in der Chemie. Andere ent

fcheidende Rategorien. des ganzen Lebens enthält die

Biologie: Entwicklung. Anpaffung. Vererbung. die
thpifchen Erfcheinungen des Lebendigen. werden auf
gefaßt in beobachtendem und vergleichendem Ver

halten. Es läßt fich nichts denken. das eindrucks
voller und umfaffender in den Zufammenhang der

wirklichkeit einführte. als der Begriff der Lebens
gemeinfchaft in der Biologie. Gewiß: zum Sitt
lichen. zum Geiftigen im engeren Sinne hat das

allein noch keine Beziehung. und niemand wird
darin einen vollen Erfaß für das hiftorifch-literarifche
Moment fehen. Aber denken und arbeiten lernen
kann man an folchen Stoffen fo gut wie an dem

Text antiker Schriftfteller. die durch Analhfieren und
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Überfetzen doch auch noch nicht in ihrem lebendigen
Geift erfaßt werden.
Denken und arbeiten lernen if

t aber auch alles.
worauf es fiir die Bildung ankommt. Es ift ein
gefährlicher Irrtum. als ob die [Raffe und Voll
ftändigkeit des Stoffes dem Bildungswert pro
portional wäre. Das Ganze geht in keinen Ropf.
und wenn man ihn bis zum Überlaufen mit Rennt

niffen füllte. Das aber foll erreicht werden. daß
gewiffe immer wiederkehrende Grundoperationen des

Geiftes einmal in Bewegung gefeizt werden. fo daß
fie fich von Anlagen zu Rräften entwickeln. Im
Beobachten. Experimentieren und Analhfieren als

folchem liegt der bildende wert. Denn. wenn Sie
mir geftatten. ein ganz verrufenes wort hier neu
zu beleben: Bildung ift ihrem wefen nach nun ein
mal formale Bildung. Renntniffe laffen fich auch
durch Drill und Dreffur aufpfropfen. Aber Bildung
bleibt eine Befchaffenheit des Geiftes: Rräfte zu
wecken. den Sinn zu öffnen. lebendig zu machen. -
das if

t das Ziel der Schule. nicht ein allfeitig bis ins

leßte ausgearbeitetes wiffen.
Die liaturwiffenfchaften in der Schule drohen

mit einer ähnlichen Gefahr der Überbürdung. wie

fie auf dem klaffifchen Ghmnafium geherrfcht hat.
Sofern aber durch Überlaftung Rräfte zerftört ftatt
durch Übung geweckt werden. if

t der eigentliche
Sinn der Bildung nicht verftanden und das Gegen
teil ihres Zieles erreicht. Auch bei der Berückfich
tigung der Raturwiffenfchaft in der Schule kann
es fich nicht um Übermittlung eines gefchloffenen

Shftems. fondern nur um Berührung mit ihrem
wirkenden Element handeln: wer ein Experiment
felbftändig durchführt. eine Forfchung wirklich voll
zogen und ein Raturgefetz in feinem walten kennen
gelernt hat. if

t

tiefer von dem Geift der Ratur

wiffenfchaft berührt. als ob er ganze Riaffen von

Renntniffen paffiv in fich hineingefchlungen hätte.
wann wird man dies einmal begreifen? wann wird
man einmal einfehen. daß 'im Leben fpäter noch
vieles einzeln gelernt werden kann. wenn nur das

rechte Intereffe geweckt und der Sinn für das Lernen
geöffnet ift? Alles aber ift verloren. wenn der

Schüler aus den hallen der Anftalt überdrüffig. in

feinen jungen Rräften gefchädigt und mit erftorbenem
Gefühl heraustritt.
Darum fordert nun das neue Bildungsideal im

Sinne einer Entfaltung des Lebens und einer Stäh
lung der liräfte auch neue Bildungswege. Rietho
den. die mehr vom Subjekt als von der Shftematik
des Stoffes aus beftimmt find. Und damit komme

ich zu den letzten Forderungen. die in ihrem wefen
jenfeits der Scheidung von Uatur- und Geifteswiffen
fchaften ftehen.

_
Eigentlich handelt es fich dabei gar nicht um

neue wege. fondern nur um eine vertiefte Riick

kehr zu den alten Forderungen der klaffifchen deut

fchen pädagogik. Schon im Anfang des 19. Jahr
hunderts haben peftalozzi und Fichte. w. v. hum
boldt und Fröbel das Evangelium der Selbfttätig
keit aufgeftellt. Die pädagogik der Tat ift eng mit
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der klaffifhen Geiftesepohe der 'Deutfhen ver

fhwiftert. Freilih find diefe Gedanken zeitweife
in den hintergrund gedrängt worden: erft durh
den ftofflihen Univerfalismus von Joh. Shulze in
preußen. dann durh den Intellektualismus der her
bartifhen pädagogik.
Die Gegenwart nimmt die alten Tendenzen in

einem umfaffenderen Sinne wieder auf: wie die

Deftalozzianer in der ..Araftbildung“ den Aern der
Erziehung fahen. fo fordern wir heut von ihr ein
Lebendigmahen. von innen heraus foll fih Leben
entfalten. geiftige Aräfte. Intereffen. aufbauende
Funktionen. Deshalb if

t keine Shule verwerfliher
als die. die die Aräfte des Lebens fhädigt. ftatt

fi
e durh übung und Betätigung emporzubilden.

Diefe weckung und pflege beginnt fhon im
phhfifhen: der Aörper muß geftählt werden. Sport
und Spiel. die im modernen Shulleben einen fo

großen Aaum einnehmen. find niht etwa läßlihe
Uebendinge. fondern die unentbehrlihe Grundlage
der nationalen Erziehung. Auh die Sinnestätigkeit
bedarf der Aultur. Es fheint fo felbftverftändlih.
daß der Menfh das Sehen niht erft zu lernen

brauht. Und doh. wer Großftadtkinder kennt. weiß.
daß fie tatfählih niht fehen können. daß fie an
dem wunderbarften und Auffälligften ftumpf vor

überlaufen. ?tun aber fheint es mir wihtiger. daß
der Menfh überhaupt fehe. als daß er in den Shul
jahren fhon alles Sihtbare tatfählih gefehen habe.
Der naturwiffenfhaftlihe Unterriht wird in erfter
Linie dazu beitragen. daß ihm die ..Augen geöffnet“
werden. und man kann nicht ermeffen. welhen Ge
winn an Bildung allein dies Einfahe bedeutet. Auf
wärts fteigend gelangen wir zum Intellekt: Das
Intereffe if

t der große hebel alles Lebens. das

Lebensband. durh das der Menfh mit der wirklih
keit verwahfen ift. wo Intereffe ift. entfaltet fih
auh Forfherfinn. Urteil. Selbftdenken und Selbft
arbeiten. Darum follte die Erziehung niht ver

fchmähen. die reine Theorie auf dem Umwege über

diefe Lebenskraft zu erreihen. Das aber gefhieht
nur da. wo alles angeknüpft wird an den nahen
Areis. den der junge Menfh ausfüllt und der die
Bedingungen feines Dafeins enthält. Endlih fordern
wir über jeden bloßen Unterriht hinaus von der
modernen Shule Stählung der Energie. des Ziel

bewußtfeins und pflihtgefühls. Arbeitskraft und

Selbftzuht find durh kein nah fo gut geordnetes

wiffen zu erfetzen. wohl aber werden fi
e von felbft

Umfiht und wiffen erzeugen. wenn die Aeife dafür
da ift?
wie erreihen wir dies alles?
Die moderne pädagogik antwortet darauf mit

dem großen Shlagwort „Arbeitsfhule“. Und in
der Tat ift fie der alten Unterrihts- und Buh
fhule dadurh überlegen. daß fie den ganzen Men
fhen in Bewegung fetzt. gleihfam fein Inneres zur f

Mithilfe aufruft und es in lebendige Berührung mit
den Dingen felbft fetzt. Das Leben if
t

jetzt niht mehr
ein paffives hinnehmen. fondern eine durh Selbft
betätigung hervorgerufene Befruhtung aller Innen

kräfte: Intellekt. wille. Gefühl find gleihmäßig
beteiligt. Es ift fhwer. nah Aerfhenfteiner über die
Arbeitsfhule und ihre wirkende Araft etwas zu
fagen. ohne ihn abzufhreiben. Aber denken Sie nur
an die Umbildung des ganzen phhfikunterrihtes
durh den Übergang vom Demonftrationsverfahren
zu den felbftändigen Shülerübungen! was wird hier
nebenbei. und gleihfam abfeits vom Shftem. ge
lernt] Bis zum Selbftanfertigen der erforderlichen
Apparate hat man das Arbeitsprinzip ausgedehnt.
Ohne Zweifel wähft in folher Shule das Araft
bewußtfein. das ftolze Gefühl gerade der geiftigen
Uaturbeherrfhung und die Einfiht in den unend
lich verflohtenen. aber ewig gefetzlthen Zufammen
hang aller Dinge.
Das Arbeitsprinzip wird in feiner erziehlihen

wirkung gefteigert durh die Arbeitsgemein
fhaft. Die Shule empfängt dadurh einen fozialen
Charakter: man arbeitet füreinander und mitein
ander. Man erfährt die unvermeidlihen Abhängig

keitsverhältniffe. man lernt verantwortung. pünkt

lihkeit. Genauigkeit kennen. man übt fich im

herrfhen. Gehorhen und helfen.
Und warum follte diefer Geift auf die Arbeits

gemeinfhaft befhränkt bleiben? Die Shule werde in

ihrem Ganzen zugleih eine Lebensgemeinfhaft.
in der die fozialen und politifhen Bedingungen des
großen Lebens fih fpiegeln. Dies ift die einzige Form
ftaatsbürgerliher Erziehung. daß der junge Menfh
früh hineinwahfe in die Erfahrungen des Gemein

fhaftslebens. Anfänge der Selbftverwaltung. Arbeits
teilung und Amterteilung find in der Shule mög

lih. vereine für Sport. Spiel. wiffenfhaft ftärken
zugleih den freien Geift des willens zur Gemein

fhaft. Durh all das kommt reihes Leben in die

Shulmauern. Die Zeiten. wo folhe Aegungen poli

tifh verdähtig waren. find vorbei. Im Gegenteil.
man fieht: daß der Bürger des neuen Aeihes mit

feinen weitgehenden politifhen Aehten fhon früh
von politifher Luft umweht fein muß. und daß es
eine traurige Shule für das Leben ift. die nur aus
Zugewogenem. aus penfen. befteht. Für das Leben

if
t nur gebildet. wer allmählih in das realiftifhe

verftändnis feiner Faktoren hineingewahfen ift,
Und dies wäre denn das letzte Ziel. das in

dem modernen Bildungsideal enthalten ift: derÜber
gang von der Shule zum Leben felbft. Die
klöfterlihe Enge der Shule. die friiher eine Aluft
zwifhen Gegenwart und Jugendleben begründete. if

t

im Shwinden begriffen: von dem heutigen Schüler
wird Blick. überlegenheit. Entfhloffenheit. realifti
fher Sinn und fiheres handeln gefordert. Die Zeit
der ftillen. rein geiftigen verfenkung in die Shätze
einer idealen vergangenheit if

t auh für das

Ghmnafium vorbei. Der Blick der Jugend kann

niht rückwärts. fondern nur vorwärts gerichtet
ein.
Und ih glaube. daß die fo befhaffene moderne
perfönlihkeit an Menfhentum und Menfchen
wert der älteren niht nahfteht. Gewiß. der
humanitätsgedanke hat heute einen anderen Inhalt



l)r, Baftian Schmid / Aus der biologifchen Unterrichtspraxis 127

empfangen, als er ihn vor 100 Jahren hatte und

haben konnte. Aber diefe Umbildung ift nicht verluft.
fondern Kräftigung. Auch der moderne menfih lebt
von dem Reichtum feiner inneren Uraft und in der
geiftigen Überlegenheit über die Ztoffe des Dafeins.
Aber in dreifacher Richtung if

t

diefes moderne

humanitätsideal näher beftimmt: Einmal durch feine
realiftifche Bafis, die unerläßlich ift, gleichviel, ob fie
vorwiegend durch wiffenfchaften von der natur oder
vom vienfchenleben gewonnen fei; fodann durch den

Zinn fiir die Forderungen des»Gefamtlebens und die
politifche Bedingtheit aller geiftigen und materiellen

Lebensfaktoren. Und endlich fucht die moderne per

fönlichkeit fich nicht planlos mit allem zu erfüllen,
was das Univerfum bietet, fondern fie dehnt fich von

ihrer Itelle ausf von dem kleinen punktef den
fie beherrfcht und der ihr zugewiefen ift, weiter und
weiter _hinaus in den Aosmos der Dinge, durch deffen
umfaffenden gefetzlichen Zufammenhang zuletzt auch
das kleinfte menfchliche Los entfcheidend bedingt ift,

Aus der viologifchen Unterrlmtspraxis / Von dr. Baftian
Schmid, Zwickau
m. h.l haben die Ausführungen meines herrn

vorredners mit theoretifchen Dingen der pädagogi
fihen wiffenfchaft fich befaßt und verfchiedene strö
mungen in unferer modernen Schule charakterifiert,

fo liegt es mir obf auf ein praktifches Gebiet des

Unterrichts einzugehen und zwar auf dasjenige das

namentlich in letzter Zeit die männer der wiffen
fchaft fowohl als auch die vertreter der Zäjulen in

hohem maße befchäftigt hat und noch befchäftigt,

nämlich die Biologie im Unterrichte der höheren
Schulen.
Es war auf der hamburger Uaturforfcherver

fammlung, als, angeregt durch eine treffliihe Aede
von F. Ahlborn „über die gegenwärtige Lage des
biologifchen Unterrichts an höheren Schulen“, eine

äußerft lebhafte Debatte ftattfand, an der fich her
vorragende Mediziner und Uaturforfcher beteiligten.
Einftimmig war man der Lileinungf daß die traurige
Lage des aus den oberen lilaffen der preußifchen
Bealghmnafien verdrängten Unterrichtsfaches im

grellften Gegenfatz fteht zu feinem tiefen Bildungs
wert und zu den Anforderungen des modernen Lebens

und dem verftändnis der gegenwärtigen Kultur. *Und

fo wurde auch mit feltener übereinftimmung eine

Beihe von Thefen angenommen und die Durchfüh
rung des biologifchen Unterrichts durch fämtliche

Lilaffen der neunklaffigen Aealanftalten (mit je zwei

wochenftunden) als dringend notwendig bezeichnet.
mit der hamburger Tagung war die biologifche

Unterrichtsbewegung ins Rollen gekommen. Im
Jahre 1904 wurde auf der Breslauer Uaturforfcher
verfammlung eine zwölfgliedrige Unterrichtskom
miffion eingefeßt und mit der Aufgabe betrautf
praktifche vorfchläge für die Ueugeftaltung des

mathematifchen-naturwiffenfchaftlichen Unterrichts zu

machen. Leider fah es damals auf keinem diefer Ge
biete troftlofer aus als auf dem des biologifchen

Unterrichts. Dank der unermüdlichen Arbeit ge
nannter tiommiffionf dank dem wirken des aus

diefer biommiffion hervorgegangenen Deutfchen Aus

lihuffes für den mathematifchen und naturwiffen
fchaftlichen Unterricht und endlich dank der mithilfe
der preffe und parlamente if

t es gelungen, ver

fchiedene Erfolge zu erringen, An foläjen nenne ic
h

die Durchführung des Biologieunterrichts durch alle

lilaffen in den bahrifchen Oberrealfchulenf die Ein

fiihrung der Biologie in die Oberklaffen der fächfi
fchen und b-adifchen Oberrealfchulem das Eindringen
der Biologie in die neuen höheren mädäjenfchulen in
preußen und Zachfenf die Erfüllung der für die Aus
bildung der Uaturwiffenfäjaftslehrer ausgefprochenen
wünfchederUnterrichtskommiffionindenAänigreichen

Zachfen und Bahernf fowie endlich die Tatfachef daß,
wie eine amtliche Umfrage in preußen vom Jahre
1909 ergabf fchon 17 prozent aller höheren Lehr

anftalten Biologieunterricht in den Oberklaffen ein
geführt haben.
wir verhehlen uns nicht, daß diefe ebengenannten

Erfolge vielfach nur Teilerfolge find im Iinne der
hamburger Aefolution und daß die Biologen noch
große und fchwere Aufgaben vor fich habenf bevor

fie ihr Ziel erreicht haben werden,
Ein Unterrichtsfach das nach einer Unter

brechung von mehr denn zwei Jahrzehnten nahezu
feine Tradition verloren hatF das an den Fort
fchritten der Forfchung nicht teilnehmen konnte und

mit einem [Aale wieder auftaucht, befindet fich unter

folchen in der Gefchichte der pädagogik einzig da

ftehenden verhältniffen vor nicht geringen Zrhwierig
keiten,

wenn ic
h

nunmehr Bilder aus der praxis brin
gen werdef fo gefchieht das nicht in referierender
Art, vielmehr werde ich von meinen eigenen Er
fahrungen fprechen. vorausgefchickt fei, daß der

Unterricht wie die Übungen an unferer Schule obli

gatorifch findf daß das Buch miiglichft in den hinter
grund tritt und der theoretifche Unterricht mit dem
praktifchen nicht nach äußeren Gefichtspunkten, alfo

nicht regelmäßig wechfelt, fondern jeder folange geübt
wird, als ic

h es fiir methodifch richtig halte. rnit
unter gehen wir von rein theoretifchen Erwägungen
aus, und diefe fiihren uns zu einer Unterfuchung, oder

wir gehen von der Erfahrung, von einer Beobachtung
ausf die uns zu theoretifchen Erörterungen zwingt,
oder es veranlaßt uns eine Erfahrung fofort zu
einer anderen zu fchreitem und das if

t namentlich bei

vergleichend anatomifchen Betrachtungen der Fall*).
Dazwifihen laufen längere Ielbftbeobachtungen,

namentlich auf ökologifchem Gebiete, durch wochen

*f wegen mangel an Baum mußte namentlich diefer
Teil des Manufkriptes ftark gekürzt werden.



hindurh fort. die genau gebuht und mehrfach kon
trolliert werden.
Das Zeihnen if

t ein wefentliher Beftandteil des

Unterrihts. ebenfo der vortrag der Shüler. und

zwar erftreckt fih diefer hauptfählih auf felbft
beobahtete und felbfterarbeitete Dinge. Dabei if

t

den Shülern infofern großer Spielraum gelaffen.
als fie privatim ihren Reigungen nahgehen. ihren
vortrag unter Zuhilfenahme von größeren werken

(mit Quellenangabe natürlih) ausführlih fhriftlih
bearbeiten und mit eigenen. alfo Originalzeihnun
gen. verfehen können.
Die anatomifhen Unterfuhungen trennen wir

in der Regel ftreng von den phhfiologifhen und

laffen erftere den letzteren vorausgehen. wo es
irgendwie angängig ift. werden die phhfiologifhen
übungen mit jenen auf dem Gebiete der organifhen

Themie verknüpft. wodurch beide Gebiete gefördert
werden. - Alles in allem möhte ih fagen. daß. ih
faft jegliches Mitteilungswiffen als folhes gering
bewerte. wenn dem niht einzelne eigene Erfahrun
gen durh die Shüler vorausgehen. was nüßt es
einem Shüler zu fagen. eine Birke verdunftet an
einem heißen Sommertage 5() bis 10() Liter waffer?
Eine folhe Mitteilung wird zwar angeftaunt. aber

leiht vergeffen. Shon nah 14 Tagen weiß, der
Junge niht mehr. ob von 5 oder 50 Liter die
Rede war. Ganz anders wirkt fhon das vom Lehrer
angeftellte Experiment, Aber auh diefes verblaßt
nah verhältnismäßig kurzer Zeit in der Erinnerung.
wenn ih aber die Shüler zu einer Überlegung ver
anlaffe. wie man überhaupt die verdunftung nah
weifen kann und nun fie felbft folhe Unterfuhungen
ausführen. die gefundenen Zahlen protokollieren.
dann hat diefes felbfterarbeitete wiffen einen großen
und irn übrigen auh an vielen Uebenerfolgen reihen
wert.

Laffen Sie mih nun noh ein Beifpiel aus der
Tierpfhhologie bringen und zeigen. wie wir auf
diefem Gebiete Erfahrungstatfahen fammeln. Junge

hühner und Enten. die künftlih und folhe. die von
der henne ausgebrütet find. find häufig Gegenftand

unferer Beobahtungen, Angenommen. es handelt
fih um Tiere aus dem Brutapparat. die zum erften
Male Rahrung und waffer bekommen. Die Tiere
zeigen uns ihre erften Gehverfuhe. wir fehen. wie

fie fih zu hingeftreuten Körnern oder Brotkrümel
hen verhalten und zu waffer. wir beobahten die

erfte Shluckbewegung und vergleihen die folgenden

mit diefer. wir variieren die verfuhe und geben
junge hühnhen. die von der henne ausgebrütet find.

zu den unerfahrenen Brutofentieren und fehen. wie

die Tiere voneinander lernen. _Junge Enten aus dem

Brutofen werden mit jungen. ebenfalls künftlih be
brüteten hühnhen zufammen erzogen. Erftere kom
men innerhalb aht Tagen in kein waffer. und es
wird beobachtet. wie verhält fih die Ente zu waffer.
wenn man fi
e plötzlich vor ein wafferbecken jetzt oder

in dasfelbe hineinbringt? wie erfolgen ihre Be
wegungen im waffer? Oder die jungen hühnhen
bekommen einen wurm vorgelegt. wie verhalten
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fie fih zu diefem noh nie gefehenen Tier? welche
Laute bringen fie hervor? Bisher waren nur Laute

zu verzeihnen. die verfhieden waren. je nahdem
das Tier fi

e beim Freffen ausftieß oder im warmen

Thermoftat fih befand. oder wenn es einen Schnabel
hieb erhielt uff. p

Selbftverftändlih können die von mir erwähnten
verfuhe zeitlih keine große Ausdehnung bean
fpruhen. Aber. wenn die Biologie. die Lehre vom

Leben. auf das Geiftige verzihtet. ..dann verzihtet

fi
e auf eine der wihtigften und letzten Fragen

menfhliher Erkenntnis“. Ih wüßte keine Frage,
wo das Denken des Shülers fo fehr der gefhickten
Lenkung durch den Lehrer bedürfe als diefe. keine

Frage. die an Rätfelhaftigkeit und Feinheit fo fehr

nah ihren Shwierigkeiten hin von den Shülern
verkannt wird. wie diefe. Und weil dem fo ift. fo

glaube ih die Frage niht durh eine noh fo inter

effante und geiftvoll aufgebaute theoretifhe Behand
lung einleiten und erledigen zu können. fondern von

Tatfahen ausgehen zu müffen. Die Erfahrung. die

ih bei tierpfhhologifhen Unterfuhungen an dem
verhalten meiner Shüler mahe. find mir ftets von
neuem intereffant, wir befprehen die Befruhtung.
die Furhungserfheinungen. kurz und gut die haupt
punkte der Entwicklungsgefhihte. fpeziell unferes
hühnhens. Dem Shüler ift das Ganze nihts anderes
als ein wahstumprozeß mit verfhiedenen phhfio
logifhen. im iibrigen noh ungeklärten und viel

leiht auh nie erklärbaren Erfheinungen. Er be

trahtet das Ganze. möhte ih fagen. vom Stand
punkt einer mehaniftifchen weltanfhauung aus.
Und nun fteht eines Tages ein kleines Tierhen
vor ihm. mit geiftigen Reizungen. Gefühlsäuße
rungen und allerlei Bedürfniffen. Da werfe ih
Fragen auf über Materie und Geift. und ic

h

wüßte
keine Gelegenheit im biologifhen Unterriht. wo die

Zweifel an materialiftifhen oder irgendwelhen ein
feitigen Ideen mehr erfhüttert würden als hier.
keine Gelegenheit. wo mit einem größeren Eifer an
das problem herangegangen wird als da.

Ih glaube. daß Sie aus den bereits gegebenen
Beifpielen entnehmen können. wie der biologifhe
Unterriht die Selbfttätigkeit der Shüler und deren
felbftändiges Denken fördert. Der Unterriht muß
aber auh darauf bedaht fein. eine kritifhe Betrach
tung der umftehenden Th-efen und Theorien fawie eine

philofophifhe vertiefung anzubahnen. Und niemand.
glaube ich. wird dem Fah philofophifhe Ziele

abfprehen. das. vermöge der Selbftbetätigung des

Lernenden. den Idealismus der fh-affenden Tat
in fih birgt. das fih mit dem Leben. dem pro
bleme. befhäftigt und der hohen ethifhen Auf
gabe nahftrebt. Ehrfurht vor dem Leben zu er
zeugen.

Dem vortrag fhloffen fih kinematographifhe
vorführungen von biologifhen Shülerübungen auf
dem Realghmnafium in Zwickau an. welhe plankton
unterfuhungen (vorausgehend planktonfifhen auf
zwei Teihen mit verfhiedenen Lebensbedingungen
der Organismen). anatomifhe und phhfiologifche



Oberl. Otto Freh / Die Reformbeftrebungen auf dem Gebiete des phhfikalifh-hemifhen Unterrichts 129

übungen (vergleihende Anatomie des Frofhes. der übungen) und tierpfhhologifhe Beobachtungen zum
Taube und des Uaninhens. mikrofkopifhe Unter- Gegenftand hatten und von der vielfeitigkeit des
fuhungen von parafiten. pflanzenphhfiologifhe praktifhen biologifhen Unterrihts Zeugnis ablegten.

Die ßeformveftrebungen auf dem Gebiete des phyfikalifch
chemifchen Unterrichts (mit demonftrationen) / &7011
over-lehrer 0tt0 Step, Leipzig
Der Begriff „Reform“ des phhfikalifhen und

hemifhen Unterrihts wird meift zu eng gefaßt.
Eltern von Söhnen. die höhere Shulen befuhen.
auh wohl von Shülerinnen höherer Töhterfhulen
hören davon durh mehr oder weniger begeifterte
Schilderungen der Rinder. die von der neuen Unter
rihtsform. den phhfikalifhen und hemifhen Shüler
übungen. entworfen werden. wer die Tageszeitungen
aufmerkfam verfolgt. wird konftatieren müffen. daß
fett den Tagungen der Gefellfhaft Deutfher Ratur

forfher und Ärzte (1904-1907) nie wieder fo aus

führlih über die Reform des naturwiffenfhaftlihen
Unterrihts berihtet worden ift. Tatfählih hat die
Frage. ob Shülerübungen notwendig fHnd. und wie

fi
e erfolgreih zu organifieren find. fett jener Zeit.

insbefondere feit der veröffentlihung des Meraner

Berihts jener Rommiffion. ein anderes Gefiht be
kommen, Mehr oder weniger waren bis dahin die

männer. die durh bemerkenswerte perfönlihe Auf
opferung diefer Unterrihtsform in deutfhen höheren
Shulen platz zu erringen verfuhten. in den Augen der

großen Menge pädagogifhe Sonderlinge und Eigen
brödler. Und wenn fih in diefer Auffaffung auh
fhon um die wende des Jahrhunderts manhes zu
gunften der Shülerübungen verfhoben hatte. Shul
ordnungen aus den 80er und 90er Jahren zeigen
wenig und keine Anerkennung. warnen zum Teil
vor der Überfhätzung der Reuerung. Und doh ge

hörten phhfikalifhe und hemifhe Shülerübungen.
wahlfrei an freien Rahmittagen in den Labora
toriums- oder Sammlungsräumen der Schule ver

anftaltet. fhon feit mehreren Jahrzehnten zur guten
Tradition an vielen deutfhen Shulen.
Man kann insbefondere den Meraner Beriht

der Unterrihtskommiffion als Beginn einer neuen
Zeit würdigen. Die Erfheinung if

t in der ganzen

Gefhihte des Unterrihtswefens einzig. daß durh
Gutahtenbnd wünfhe einer privaten vereinigung

fo fhnell und fo tiefgreifende Reformen veranlaßt
wurden.

Aber man muß fih bei der würdigung der
Meraner vorfhläge vergegenwärtigen. daß fi

e auf
eine Reform des gefamten phhfikalifh-hemifhen

Unterrihts hinzielen. wobei die Forderungen der

praktifhen Shülerübungen nur ein punkt find.
und daß die gefamten Forderungen niht nur einen
neuen Zuftand herbeiführen. fondern in der haupt

fahe erprobten Anderungen im Unterrihtsbetriebe
und in der Auffaffung der Lehraufgabe endlih zur
verdienten Anerkennung verhelfen wollen.
wie weit die deutfhen Didaktiker durh die Ent

wicklung des naturwiffenfhaftlihen Unterrihts in

Amerika und England angeregt worden find. läßt

fih kaum nahweifen. Siher muß aber in Deutfh
land eine der Entwicklung der Univerfitäten
parallel gehende Entwicklung alles Experimental

unterrihts konftatiert werden. Und diefe Entwick
lung if

t niht nur eine Steigerung der Forderungen
für die Ausftattung der höheren Shulen an Räumen
und Apparaten. fondern zugleich eine didaktifhe
vertiefung. die man harakterifieren kann als An
paffung von Apparat und Experiment an die be

fonderen Aufgaben der Shulen und an die Alters

ftufe. Ohne jene Entwicklung des Demonftrations
experiments. deren eine Seite tiolbe in der fteigenden
würdigung des quantitativen Rlaffenverfuhes fieht.
könnten die 'knappen Ausführungen der Meraner
vorfhläge niht auf volles verftändnis rehnen. Ohne
jenen Anpaffungsprozeß an die deutfhen Shulver
hältniffe. die fih durh Arbeiten an Berliner und
hamburger höheren Shulen und einigen anderen

(z
. B. auh fähfifhen [Döbelner Realghmnafiumj)

Anftalten. befonders Oberrealfhulen vollzog. hätten
Shülerübungen niht fo beftimmt gefordert werden

können. hätten fo unmittelbar folgende Bemühungen

zur Einführung niht erwartet werden dürfen.
Der Rumpf um den Fortfhritt. für den vereine

und Zeitfhriften gegründet. auf Jahre fih er

ftreckende Unterrihtsverfuhe mit genauer Beob
ahtung der Refultate gemaht. Büher überfetzt und
gefhaffen wurden. if

t zugleih eine Shule zur
heranbildung eines modernen heeres von zielbewuß
ten und unter fih einigen Männern verfhiedenfter
Stände geworden. hat damit eine Grundlage ge

fhaffen. die zur Garantierung einer endlihen Durch
führung der teilweife alten Forderungen fehr not

wendig war, Man kann gerade die phhfikalifh
hemifhe Seite der Reform niht voll würdigen. ohne
auf eine ebenfo neue wie wirkungsvolle Gründung

hinzuweifen. die aus den Reformbeftrebungen hervor
gegangen ift: die internationale mathematifhe Unter

rihtskommiffion. Die verbindungsfäden der Ar
beiten diefer Organifation insbefondere mit den Auf
gaben des phhfikalifhen Unterrihts find durh die

vorhandenen veröffentlihungen fhon erwiefen und
es if

t

beftimmt zu erwarten. daß die Anregung. die

für den mathematifhen Unterriht aus gut organi

fierten phhfikalifhen Shülerübungen insbefondere

für die Frage der unterrihtlihen Behandlung der
Differentialrehnung fließen. allmählih das alte ver

hältnis der Abhängigkeit der Shulphhfik von der

Mathematik direkt umkehren wird.
Es ift verfuht worden. die Reformbewegung auf

dem Gebiete des phhfikalifhen und hemifchen Unter



15() Oberlehrer Otto Freh

richts an diefes bedeutfame Ereignis. das fich in den
Arbeiten der Unterrichtskommiffion verkörpert. an

zufchließen. wenn man darauf verzichten will.“ durch
Zufammentragen hiftorifcher Einzelheiten über die

wandlungen in der Auffaffung der Unterrichtsauf
gaben und Unterrichtsmittel jener Difziplinen aus
Schulordnungen. literarifchen Erfcheinungen ufw. ein

Bild zu geben. ift dies wohl der einzige weg. Ausführ
lichere Angaben find nur in Buchform möglich. denn

fi
e fordern. daß zugleich auf die verfchiebung der

wertung diefes Unterrichts eingegangen wird. die

fich in der Stundenzahl. in der Berückfichtigung beim
Abiturium ausdrückt. Ohne diefe zu weit führenden
Gründe kann man einen gewiffen Eindruck von der

Bedeutung der Meraner Forderungen und ein Bild
vom neuen Unterrichtsbetriebe wahl erhalten durch
eine kurze Eharakteriftik der Grundfätze.
Für die phhfik find folgende drei Grundfätze

aufgeftellt. die zwar zunächft auf die neunklaffigen

vollanftalten bezogen werden. aber volle Geltung be

halten für alle Schulthpen und als Ausdruck eines
modernen Unterrichtszieles aufgefaßt werden können.

1
. Die vhhfik ift im Unterricht nicht als mathe

matifche wiffenfchaft. fondern als Uaturwiffenfchaft

zu behandeln.

2
. Die phhfik als Unterrichtsgegenftand if
t

fo

zu betreiben. daß fi
e als vorbild für die Art. wie

überhaupt im Bereiche der Erfahrungswiffenfchaften

Erkenntniffe gewonnen werden. dienen kann.

3
. Fiir die phhfikalifche Ausbildung der Schüler

find planmäßig geordnete Übungen im eigenen Beob

achten und Experimentieren erforderlich.
Die befcheiden klingende Formulierung diefer

hauptfätze erklärt fich aus der Tendenz der Rom

miffionsarbeiten. durch beftimmte Einzelforderungen
ein Bild vom notwendigften zu geben. Danach enthält
Satz 1 fchon bedeutende Anforderungen an moderne

Ausftattung der Schulen mit Lehrmitteln und an Be

riickfichtigung der Forderungen im Bildungsgange
des Lehrers. Die hauptfächlichfte Bedeutung von

Satz 2 wird durch folgenden Satz der allgemeinen
Ausführungen beleuchtet: ..Die Rommiffion fordert

daher an den Ghmnafien zunächft für die vhhfik eine
vermehrung der Stundenzahl. durch die es ermöglicht
werden fall. wenigftens in diefem einen naturwiffen
fchaftlichen Fache den Bildungswert der Raturwiffen
fchaften voll zur .Geltung zu bringen.“
Um eine Zweiteilung im Rahmen diefes vortrags

zu vermeiden. die für die zweite hälfte nicht durch
führbar wäre. kann wohl. ohne daß fachliche Diffe
renzen entftehen. behauptet werden. Satz 2 und 3

gelten faft uneingefchränkt auch für die Forderungen.
die an den chemifchen Unterricht geftellt werden.

Die Zurechnung der Ehemie zur biologifchen

Unterrichtsgruppe. die von der Rommiffion aus

unterrichtstechnifchen und aus Gründen der Ranzen
tration durchgeführt worden ift. gibt für den Betrieb
des chemifchen Unterrichts keine Ueuforderung. die

fich nicht aus der Eigenart diefes Faches auch be

gründen ließe. wie es einerfeits berechtigt ift. auch
trotz der Eingliederung der Ehemie in die biologifchen

Fächer die Unterrichtsaufgaben derfelben in engfte
parallele zur phhfik zu ftellen. fo könnte man in der
Entwicklung diefes Unterrichts in der Linie wilbrand

Ahrendt-(vhmann und in dem Für und wider über
chemifche Schüleriibungen ähnliche Tendenzen auf

weifen. wie fie oben für den phhfikalifchen Unter

richt gezeichnet find. Man muß auch fagen. daß in
jenen Fragen. ob die Eigenart der Beobachtung beim

chemifchen Experiment eine Sonderftellung der Themie
rechtfertigt. ob in jener engen verbindung der Chemie
mit Mineralogie und Geologie eine unerläßliche
Forderung einer allgemeinen Unterrichtsökonomie
liegt. das letzte wort noch nicht gefprochen ift.
Die ganze Reformbewegung if

t in ihren wichtig

ften. didaktifchen Merkmalen ein Ausdruck einer
allgemeinen wandlung. Die Auffaffung von der
Aufgabe der Schule hat fich geändert. vor allen Din
gen aber das Urteil über den ..erziehenden Unter

richt“. Auf die Uaturwiffenfchaften bezogen. kann

man das Reue charakterifieren durch die Be

tonung der Selbft- oder Eigentätigkeit der Schüler.
Fähigkeit zur Uaturbe'obaäjtung weckt man nie

mals mit _ftillfitzenden. nur rezeptiven Schülern.
Uaturbeobachtung if

t

höchfte Aktivität und kann
nur gelehrt werden durch Methoden. die dem Schü
ler nicht nur Renntniffe aneignen. fondern ihn auch
zum bewußten Gebrauch feiner Fähigkeiten und

Liräfte fiihren. Die Schülerübungen find tatfächlich
der Rernpunkt der Reform und es ift eine höchft
wichtige Frage für das deutfche volk. ob es mög
lich fein wird. daß fich die deutfche Schule.

ohne ihre vorzüge aufzugeben. diefer Form an
bequemt und in einer Erziehung durch Arbeit zur
Arbeit. durch Tun zur Tat eine neue Bahn päda
gogifcher Entwicklung betritt. auf der das Schul

wefen anderer Länder bereits rüftig vorwärts ge
fchritten ift.

[lach dem jetzigen Stande diefer Frage kann
man zuverfichtliäj hoffen. daß im Laufe eines

Menfchenalters unfere Auffaffung von der Schul
arbeit. von den verpflichtungen der fchulerhaltenden
Behörden. von der Arbeit und der verantwortung des

Lehrers. von feinem Rönnen eine bedeutend andere

fein wird. vor allen Dingen wird fich die wertung
der Uaturwiffenfchaften ändern. wenn ihre Beziehun
gen zur nationalen Rultur noch weiter in das volks

bewußtfein eingedrungen find. wir können die freu
dige Überzeugung haben. daß wir am Anfange eines

aufwärts führenden weges ftehen. Einen verfuch.
beftehende, Formen eines praktifchen phhfikalifch

chemifchen Unterrichts kurz zu charakterifi-eren. fallen
einige Lichtbilder unterftützen.

k) 4 Bilder aus der Oberrealfchule zu Leipzig,

1
.

Übungsraum für die Unterftufe mit dem

Aufbau für die erfte Arbeitsgruppe (vgl.
Beck: Schulübungen im phnf. Anfangs

unterricht. Zeitfchrift f. d
.

phrjf. u. chem.
Unt. - Springer. Berlin OW. 5. heft);
2. arbeitende Schüler. 3. Übungsraum für
die (vberftufe mit der Ausrüftung für die
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behandlung des Ohmfchen Gefetzes; 4.
arbeitende Schüler.

1
3
)

phhf. Arbeitsunterricht im fiebenten Schul
jahr einer volksfchule.
5. wiederholung der Mechanik (beifpiele
felbftgebauter verfuchsanordnungen nach

Freh. wellpapparbeiten; Leipzig. wunder

lich. 1912).

*

(J
)

Schülerwerkftatt.
6. werkftatt. 7. und 8. verfuche aus der

Elektroftatik. 9
.

verfuche über das Ohmfche
Gefetz mit felbftgebauten Aheoftaten und
Galvanometern.

vie bilder ftellen zwei Möglichkeiten der Durch
führung eines phhfikalifch-praktifchen Unterrichts
dar. Man kann an fertigen Apparaten arbeiten

[offen oder kann die Selbftanfertigung zur Unter

richtsarbeit rechnen. vie erfte Form läßt fich
nur durchführen. wenn genügend Geldmittel zur ver
fügung ftehen. Es if

t

hier nicht der Ort. über die

höhe der notwendigen Ausgaben zur Einrichtung und

Erhaltung der Schülerübungen ausführliche Angaben

zu machen. Sicher aber können volksfchulen nicht

in derfelben weife diefe Übungen ausgeftalten. wie

unfere höheren Schulen. wir haben im ganzen
Deutfrhen Aeiche noch keine volksfchulen. die einen

amtlich gegebenen Lehrgang nach diefen praktifchen

Methoden durchzuführen imftande wären. wohl find
Anfänge und fchöne Anfänge für phhf.-chem. Schüler
übungen auch an volksfchulen vorhanden. aber man
kann fogar die Frage. ob für volksfchüler die für
die höheren Schulen ausgearbeiteten Methoden über
nommen werden können. auch wenn fichs um die

gleiche Altersftufe handelt. als noch nicht entfchieden
bezeichnen.

-

vie höhere Schule ift nach den oben gegebenen
Ausführungen untrennbar verknüpft mit der ver
pflichtung. nicht nur die Errungenfchaften der wiffen
fchaft. fondern auch die Art der Arbeit. die wiffen
fhaftlichen Methoden an die Schüler heranzubringen,
Ob hier zwifchen höherer Schule und volksfchule
prinzipielle Unterfchiede fich durchfetzen werden. wage

ic
h

nicht zu entfcheiden. Jedenfalls liegt in der ganzen
neuen Schularbeit eine Anregung. bei allen unter

richtlichen Maßnahmen nicht nur die Ziele des Faches.
fondern die Steigerung von tiräften und Fähigkeiten

in jeder Richtung im Auge zu behalten. Und aus

diefen Gründen läßt fich ganz allgemein und be
ftimmt die Forderung ableiten. daß alle praktifchen
Methoden ihre Exiftenzberechtigung erweifen müffen
durch eine unbedingte Anpaffung an den lträfte
zuftand der Altersftufe. alfo nicht nur nach dem

Anfchluß an vorhandene Llenntniffe beurteilt wer
den können. und daß fie mehr als andere Metho
den auf das angewiefen find. was das Llind außer
halb der Schule tut.
vie Sonderaufgaben. die gerade der phhfikalifche

Unterricht nach der Seite der Anpaffung an eine

Altersftufe hat. die ungefähr mit dem zehnten Lebens

jahre beginnen dürfte. habe ich vor Jahren charakte
rifiert als motorifche Erziehung und habe damit

einesteils die lllärung der motorifchen Empfindun
gen*). die bei allen bewegungsbeobachtungen eine

liolle fpielen. gefordert. andernteils die unmittel
bare bedeutung derfelben beim Erfaffen ähnlicher
vorgänge und beim Gewöhnen an felbftändigen

fprachlichen Ausdruck erwiefen.
Ein beifpiel: liinder experimentieren viel früher

an der wage. als die Schule gewöhnlich annimmt.

Ich habe auf Spiel- und bauplätzen von findigen
Unaben und auch Mädchen eigentlich alle wichtigen

verfuche am hebel ausführen fehen. ver Apparat
war das Schaukelbrett. die Gewichte waren Spiel
kameraden. verfuche in der Schule haben mir be

wiefen. daß eine felbftändigere Arbeit auf fo

früher Stufe. eine größere Sicherheit im Urteil nicht
möglich ift. als fi

e erreicht wird. wenn man an diefe
Spielformen des Experimentes anknüpft. Ahn
liche einfache und doch wichtige phhfikalifche Erfah
rungen macht das llind bei gewiffen Turnübungen.

ich erwähne den Liegeftütz und als Turngerät den

bundlauf. vhhfik des Turnens if
t ja kein neuer

Gedanke. fie erfcheint uns aber in Verbindung mit
den modernen Forderungen in ganz anderem Lichte.
Und neben diefen paffiven motorifchen Erfah

rungen die ganze Reihe der aktiven. die beim Arbeiten

mit werkzeugen. alfo in der werkftatt gewonnen
werden] Es if

t eine bedauerliche Unterfchäßung der

Schülerwerkftatt. wenn man in ihr nur die ver

fuche im technifchen ilönnen fieht. die Schülerwerk

ftatt if
t

auch ein volkstümliches Laboratorium. und

zwar nicht nur für phhfikalifche. fondern auch für
chemifche Unterrichtsaufgabe (hinweis auf die

Technik der verbindungen [Leimen. Löten.Schweißen].

auf molekulare verfchiedenheiten desfelben Stoffes
[gewalztes. gezogenes. gehämmertes blei. Meffing.
Uupfer ufw.). allgemeine Materialkenntnis. ver

fchiedenes verhalten bei höherer Temperatur [häm

mern. fchmieden. biegen. hätten. anlaffen. aus

glühen ufw.].)
Eine erfchöpfende behandlung aller der Spiel

arten. die es in den_ praktifchen Methoden bereits
gibt. if
t in einem vortrage nicht möglich. es konnten
nur die hauptfragen angegeben werden und zwar
follte durch die Einficht in ihr eigentliches wefen
zugleich die 'Auffaffung geftülzt werden. daß wir am
Anfange einer Entwicklung unferes Schulwefens

ftehen und daß in diefer Entwicklung dem phhfi

kalifchen und chemifchen Unterrichte eine beftimmte.
wichtige Aufgabe zufällt.
wenn ich nun an den Anfang anfchließe und

an die große Aktion. die von der Gefellfchaft deut

fcher llaturforfiher und Ärzte zur Förderung diefer
bewegung unternommen worden ift. fo liegt für
jedes Mitglied der v, ll. G. die Frage nahe. ob
unfere Gefellfchaft verpflichtung zur Löfung ähnlicher
Aufgaben fühlen müffe. Ganz beftimmt kann man

auf diefe Gewiffensfrage mit llein antworten. foweit
es fich um ein öffentliches Auftreten und Eintreten

handelt.

*) Freh. phhfikalifcher Arbeitsunterricht. Leipzig.
wunderlich 1907.
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Jeder Vater aber. der als naturwiffenfchaftliäf
intereffierter Menfch die Entwicklung feiner Rinder

nach diefer Seite unterftützen möchte. wird darauf
finnen. wie er das Spiel und die häusliche Befchäf
tigung fo organifieren könnte. daß die Rinder un

bemerkt. d. h, ohne befonderen Zwang. doch wert
volle Beobachtungen machen.
Statt nun zur Mitarbeit nach diefer Seite all

gemein aufzufordern und die D, 11. G. als die künf
tige Zentralftelle diefer Beftrebungen zu feiern. will

ich eine Reihe von Verfuchen vorführen. die eines
teils den Tharakter des Experimentes als Spielform
oder Befchäftigungsform zeigen. andererfeits be

l)r. A. Rraufe /Aftronomifches im Monat Dezember

weifen. wie nutzbringend der fcharfe Beobachter
phhfikalifche Erkenntniffe auch ohne befonderes
Laboratorium an einfachen. billigen Verfuchen ge
winnen kann, Als Verfuchsmittel if

t die Stahlkugel

gewählt. Die Ausnutzung ftützt fich auf folgende

Sätze: 1
. Die Stahlkugel wird in außerordentlich

genau gleichen Größen geliefert (Meffungen an und
mit Stahlkugeln). 2. Sie if

t die vollkommenfte
Rugel. die als Maffenartikel angeboten wird

(rollende. fchwingende Rugel). 3. Sie if
t

fehr elaftifch.
4. Sie hat magnetifche Eigenfchaften.

Bemerkung: über die Verfuche foll in einem fpä
tern hefte referiert werden.

Aftronomifches im Monat dezember / Von Dr. A. firaufe
Die Sonne tritt am 22. Dezember morgens 6 Uhr

in das Zeichen des Steinbocks. Damit beginnt der
winter. In wirklichkeit durchläuft die Sonne im De
zember die Sternbilder Skorpion. Schlangenträger und
Schütze. Am 1

.

Dezember fteht fie nur wenige Grade
über dem hellften Stern Antares im Skorpion. Infolge
ihres tiefen Standes am himmel if

t am 22. Dezember der

kürzefte Tag und die längfte [lacht. Von nun an wendet
fich die Sonne auf ihrem Laufe am himmelszelt wieder
dem Aquator zu. es ift alfo der 22. Dezember der Tag
der winterfonnenwende. Da an diefem Tage bei den
heidnifchen Germanen einft das Sonnenwendfeft gefeiert
wurde. fo war es ein politifch kluger Zug der damaligen
liirchenväter. das weihnachtsfeft *mit diefem Feft in Zu
fammenhang zu bringen und fo den Germanen die An.
nahme des Ehriftentums zu erleichtern. > In Erdnähe
fteht die Sonne erft am l. Januar 1913 früh 3 Uhr.
Dann if

t

fie 1465000001tilometer von der Erde ent
f-ernt (perigäum). Die Deklination der Sonne nimmt
ab von _-210 48' am 1

.

Dezember bis _230 28" am
22. Dezember. dann nimmt fie wieder zu bis -230 7

*

am 31. Dezember. Dadurch nimmt die Tageslänge *um
eine weitere halbe Stunde ab. Die Zunahme gegen Ende
des Monats beträgt zunächft nur wenige Minuten.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Dez. 711 56111 311 54111 711 58111

8
.

„ 811 5111 311 50111 711 45111
15. .. 811 13111 311 50111 711 37111
22. .. 811 17111 311 52111 711 35111
31. 811 20111 311 59111 711 39111

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert 'um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

Dez. - 10 Min. 57 Sek.
,7 _* 4 n r'

31. „ + 3 „ 4 rr

Am 2
.

Dezember ftimmen die Sonnenuhren mit der
mitteleuropäifchen Zeit überein. und am 24. Dezember if

t

die Zeitgleichung 0
. d
.
h
. an diefem Tage ftimmt die

mittlere Sonnenzeit mit der wahren Sonnenzeit überein.
Der Mond fteht am 7

.

Dezember abends 11 Uhr
in Ronjunktion mit Mars. am 8

.

Dezember abends 8 Uhr
in tlonjunktion mit Merkur. am 9. Dezember vormittags
10 Uhr in Ronjunktion mit Jupiter. am 12. Dezember
nachts 4 Uhr in Ronjunktivn mit Venus und am 21.De
zember nachts 11 Uhr in 1(0njunktion mit Saturn. Er
fteht am 14. Dezember früh 8 Uhr in Erdferne und am
26. Dezember morgens 4 Uhr in Erdnähe.

Letztes Viertel G
_ 1
.

Dez. nachts 12b 5m
Reumond 0 8
.

,. nachm. 6b 7m

Erftes Viertel )) 16. .. nachm. 911 7o-
-

Vollmond 24. .. abends 5]- 301)1

Letztes Viertel (j 30, .. abends (11il 12m

Sternbedeckungen durch den Mond (die Zeit
gibt die Mitte der Bedeckung an):

oLeonis 4.21er Größe 2.Dez.nachts 211321-111598
nVirginis 3.8ter „ 2

.

„ nachm. 41153W238
nVirginis(Spica)1,1ter .. 4. ,. nachm. 31128l71388

.2 Virginis 3.8ter .. f 29. „ abends10i1 40rl157-q

f..VirginistSpica)1.lter .. 31. .. abends 9ll 2!!! 68

Merkur befindet fich am 3. Dezember abends 7 Uhr
in Aonjunktion mit Jupiter. nur 00 36t (etwa eine Voll
mondbreite) von

diefem
planeten entfernt. Am 4. De

zember 7 Uhr aben s fteigt Merkur von füdliäfen zu
nördlichen Breiten empor. er überfchreitet die Ekliptik
im auffteigenden tinoten t 1 feiner Bahn. Am 8. De
zember befindet er fich aben s 8 Uhr in Ronjunktion mit
dem Monde. um 9 Uhr fteht er im perihel feiner Bahn
(46 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt). und
um Mitternacht hat er feine untere Ronjunktion mit der
Sonne. d

.
h
. er paffiert nahezu die Gefichtslinie Erde

Sonne zwifchen diefen beiden weltkörpern. Am 28. De
zember morgens 10 Uhr befindet fich Merkur in größter
weftlicher Elongation von der Sonne (220 23" entfernt).
Daher if

t 'er um diefe Zeit etwa 9/4 Stunde lang. aller*
dings fern von der Großftadt. gut zu beobachten. Er
fteht dann im füdlichen Teile des waffermanns.

Entfernung'
von der Erde:

15. Dez. 111i: 161133m Dekl.: _199 4
-

110 Mill. lern
23. 16b 35m .. _19024* 136 Mill, [rw
31. .. 17b 6m _21'119 161 111111.1(111
Venus: hat am 12. Dezember nachts 4 Uhr ihre

tionjunktion mit dem Monde. Die Dauer ihrer Sichtbar
keit als Abendftern am wefthimmel nimmt auch weiter
hin bis zu 3 Stunden am Ende des Monats zu. Sie
durchläuft die Sternbilder des Schützen und Steinbocks.

l' U

Entfernung
von der Erde:

1
..

Dez. Ali: 19l1 11m Dekl.: _240 31* 179 Mill. 1cm
16. „ 201l 28!11 .. -21015' 165 Mill. lern
31. .. 21ll 410l)-1 .. _15" 50* 150 Mill. lern
Mars: hat am 7

.

Dezember abends 11 Uhr feine
diesmalige ttonjunktion mit dem Monde. Er teht noch

o nahe bei der Sonne. daß er auch in diefem onat un
!ichtbar bleibt.Jupiter: kommt am 9. Dezember vormittags 10 Uhr
in Uvnjunktion zum Monde und fteht am 18. Dezember
abends 9 Uhr in Aonjunktion mit der Sonne. daher bleibt
er diefem Monat 'vollkommen unfichtbar.
Saturn: befindet fich am 21. Dezember nachts

11 Uhr in Ronjunktion mit dem Monde. Er if
t den

ganzen Monat über fichtbar. und zwar vom Abend an
bis in die Morgenftunden. Allerdings geht er fchon
vor Tagesanbruch unter, und zwar gegen Ende des
Monats immer zeitiger und zeitiger. fo daß feine Sicht
barkeitsdauer bis Ende des Monats auf 111/2 Stunden
abnimmt. Er fteht rückläufig im Stier. Sein weit ge
öffnetes Ringfhftem if

t

auch mit einem kleinen Fern.
rohr gut zu beobachten.



Entfernung
von der Erde :

l. bez. All: 4l1 53!!) Dekl.: +189 0: 1208 mia, lcni
16. „ „ Ik 48lu +179 48 1218 mil). [im
Zi. „ „ 3b 45"1 +179 39- 1239 mill. kin

Uranus;
fteht am 13. Dezember nachmittags4Uhr

nur lo 36* oder drei vollmondbreiten nördlich vom
planeten venus. Er wandert rechtläufig durch das
Sternbild des Steinbocks, nur wenige Grade unterhalb
der beiden hauptfterne a und [3

.

Dem bloßen Auge if
t

er kaum fichtbar, erfcheint er doch nur als ein fchwaches
Sternchen fechfter Größe.

Entfernung
von der Erde:

20b 12111 3038 mill. lern
20b 18-l1 Z085 mill_ lcrn

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. Dezember abends

8 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der meridianlinie ftehen von Süden nach norden
die Sternbilder: walfifch, widder, Dreieck, Andromeda)
ltaffiopeia, Kleiner Bär, Drache und Großer Bär. Den
Often zieren die an hellen Sternen fo reichen Sternbilder
perfeus) Stier, Orion, Fuhrmann, Zwillinge und Kleiner
hund. Der Orion if

t jetzt vollkommen aufgegangen, fo

daß fich eine Betrachtung des großen _Rebels in mond

lofen flüchten lohnt. Etwa mitten zwifchen den beiden
hellften Sternen Beteigeuze und Rigel ftehen die drei
ziemlich gleichhellen Gürtelfterne, Sie befinden fich nahe
zu im himmelsäquator und können daher gut als
squatormarke benutzt werden. Unter ihnen befinden

fi
ch

drei
fchwächere

Sterne, das Schwert des Orion, und er
mitte fie derfelben birgt den prachtvollen Orionnebel,
in deffen innerftem winkel ein vierfacher Stern fteht,

d
.
h
. ein Stern, der fich mit einem mittelgroßen Fern

rohr in ein Shftem von vier Sternen auflöfen läßt, das
wegen feiner befonderen Geftalt das Trapez im Orion
nebel genannt wird. Ziemlich genau im Often if

t

außer
dem einer der hellften Sterne des nördlichen Sternen

himmels im Aufgehen, Sirius, der hundsftern, der hellfte
Stern im Großen hund. Links über ihm

if
t fchon pro

-crjvn, der hellfte Stern im Kleinen hun , über dem
horizont 'erfchienen Beide Sterne, Sirius und pro
cnon, find Doppelfterne, und zwar if

t bei beiden die
merkwürdige Tatfache zu verzeichnen, daß ihre Begleiter
zunächft auf re>jnerifchem wege gefunden wurden. ehe
fie wirklich beobachtet wurden, Das kam fo: Als die

- 200 34*l. Dez. _ 20" 145]. ,.

peter witzlfteiner / vogelleben im november, Dezember und Januar lZZ

aftronomifchen Meffungsmethoden vor etwa 70 Jahren
bedeutend verfeinert wurden, erkannte man. daß beide
Sterne ihren Ort am himmel fhftematifch änderten.
Wan konnte fich ihre Bewegun nur dadurch erklären,
indem man annahm, daß fie fi famt einem dunklerenf
uns noch nicht fichtbarem Begleiter um den gemeinfchaft
lichen Schwerpunkt bewegten. [Ran berechnete Ort)
Größe) Entfernung und Bewegung der beiden dunkleren
Begleiter und fah endlich nach mühevollen Beobachtungen
alle Rechnungen glänzend beftätigt, als 1862) 18 Jahre
nach der Berechnung, bei Sirius ein Begleitftern neunter
Größe aufgefunden wurde. wegen der großen helligkeit des
hauptfternes ift es auch heutzutage noch ein llunftftück,
im Fernrohr den fchwachen Begleiter zu erkennen. Bei
prochon vergingen gar 52 Jahre, ehe man den berechneten
Begleitftern als winziges Sternchen 13. Größe auffand.
Beide Tatfachen find eine glänzende Beftätigung für die
Richtigkeit der den aftronomifchen Rechnungen zugrunde
liegenden Gefetze) befonders des Rewtonfchen Attrak
tionsgefetzesF als deffen Folgerung ja die bekannten
lleplerfchen Gefetze erfcheinen.
Tief im Llordoften erfcheinen fchon die erften Sterne

des Großen Löwen über dem horizonte. Der Aleine
Löwe, ein Sternbild mit weniger unauffälligen Sternen,

if
t

fchon ganz aufgegangen.
Im weften von der Meridianlinie ftehen dicht über

dem horizont die langhingeftreckten Sternbilder der
Fifche und des waf ermanns, Darüber liegt der pegafus
mit dem quadratif en Tifch. Der Adler if

t im weften
zum Teil fchon untergegangen, fein hauptftern Ata'r'r
fteht dicht über dem horizonte. Zwifchen ihm und der
Raffiopeia befindet “fich noch das kreuzförmige Sternbild
des Schwans inmitten der hier gerade hellglänzenden
milchftraße. Auch »wega in der Leier neigt fich ftark
dem horizonte zu, Vielleicht if

t

jetzt "wegen ihres tieferen
Standes und der damit verbundenen bequemeren Be
obachtungsmögliäjkeit noch Gelegenheit, in mondfreien
Uächten den Ringnebel in der Leier zu beobachten. her
kules und ltrone find faft ganz unter dem horizont ver.
fchwunden. nur der zu den zirkumpolaren Sternbildern
gehörige Drache if

t

tief im orden um den ltleinen
Bären gegen weften hin gefch ungen zu erkennen. -
Die milchftraße bietet jetzt mit ihren ungezählten Stern
mengen ein willkommenes) überwältigendes Beobach
tungsobjekt. Sie zieht fich genau von Offen nach weften
über das himmelszelt hin. Befonders glänzen die milch
ftraßengegenden) die fich bei uns gerade im Zenit, im
Sternbild der Raffiopeia, befinden.

Vogelleven im November, dezember und Januar / Von
peter Witzlfteiner
Die erfte hälfte des llavembers if

t

faft immer eine

ftille periode im vogeljahr. Die meiften Zugvögel find
fchon fortgezoger.. Run gehen auch die härteften: die
Finken, Braunellen, mifteldroffeln und lträhen.
Des Abends zeigen fich öfters Gefchwader von durchziehen
den wildgänfen und ltranichen. Über die kahlen
Felder ziehen Scharen von nordifchen lträhen. viele
überwintern fchon in unferen Breiten. Durch die wälder

halten die lauten Lockrufe Rahrung fuchender Droffeln.
An den Gewäffern begegnet man den Trupps ziehender
märz. und ltrickenten und vernimmt die heiferen Rufe
der Bekaffinen. Ein reiches) buntbewegtes vogelleben
entfaltet fich allmählich am llleeresftrande. Allerlei nor

difrhe Tauchenten, wie Eis-, Schell- und Trauerenten
tummeln fich in der kühlen Meeresflut. In kleinen
Binnengewäffern zeigen fich meift fchon im november die

erften Zwergtaucher, jene kleinfte Art der Steiß
füße, die das Dolk fo trefflich „Duckentchen“ nennt. Es
gewährt viel Freude und Unterhaltung) diefe kleinen,
drolligen, poffierlichen Uerlchen in ihrem munter-en Tun
und Treiben zu beobachten. Im Schwimmen und Tauchen

leifien fie wahre Rieifterftücke. Manchmal zeigt fich
wohl auch einer der großen Seeadler, der mit trägen
Schwingenfchlögen zum Entfetzen des waffergeflügels über
den Zee zieht. An wafferlachen und kleinen Flüßchen
waldumkränzter wiefentäler überwintern felbft mehrere
Arten der wafferläufer, wie der punktierte waffer.
läufer, der Rotfchenkel und der waldwafferläufer
oder auch ein einfamer grauer Fifchreiher, der über
die kalten wintermonate ein lieber, angenehmer Gaft ift.
In wald und Feld ift es nun ruhig und ftill. nur

der Grünfpecht lacht noch mit hellem Gillern durch
den wald, An fonnigen plätzchen weilt da und dort ein
verfpätetes Rotkehlchen. lllanches bleibt wohl auch
über den ganzen winter bei uns, wie denn feit den letzten
Jahrzehnten von Jahr zu Iahr immer mehr Zugvögel
in unferen Gegenden überwintern. Befanders gerne be
gegnet man überwinternden Staren. Bei Tage ziehen
fie auf 'die fchneefreien wiefen und Felder, um die zum
Lebensunterhalt nötige Rahrung zu ergattern. wenn es
plötzlich fehr kalt wird, ziehen fie rafch ein Stück füd
licher. An günftig gelegenen und gefchiiizten Örtlich
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keiten bleiben auch felbft Bachftelzen. hausrot
fchwänzchen. hausfchwalben. wiefenpieper und
dergleichen über die rauhe Jahreszeit da.
Die erften Rovemberftürme treiben die Standvögel

näher zu den häufern der Rienfchen. Aber auch ihre
Feinde folgen ihnen nach. Befonders läßt fich jetzt der
Sperber häufig in den Dörfern fehen.
Auch im Rovember kann man zum Schutze unferer

Vögel noch viel unternehmen. [lian fammle die letzten
hagebutten. Schneebeeren und Trauben vom wilden wein.
Bei den erften Schneefällen if

t mit dem Füttern der
Vögel zu beginnen. Rian füttere aber jetzt noch recht
fparfam und gewöhne die Vögel nur an die Futterftelle.
damit fie diefe bei Eintritt fchlechten wetters gleich auf
finden. Der november if

t
auch die geeignetfte Zeit zum

Aufhängen der Rifthöhlen. Denn erftens bieten diefe den
Vögeln über den winter fichere Schlafftellen. in denen
fie vor den Rachftellungen ihrer Feinde und den Un
bild-en der witterung gut gefchützt find. und zweitens
kann man jetzt weder Blüten noch Früäjte befchä
digen und geht (da die Bäume jetzt noch zum Teil
ihr Laub tragen) nicht Gefahr. die höhlen zu fehr im
fchattigen Dunkel aufzuhängen. wo fie die Vögel im
Frühjahre nicht gerne annehmen. Die Rifthöhlen be
ftelle man am beften bei der Firma Scheid in Büren
(weftfalen). der einzigen Fabrik. die unter direkter und
ftrenger Rontrolle des bahnbrechenden Vogelfchützers Frei
herrn von Berlepfch arbeitet. Diefe Firma bringt nur
ganz vorzügliche Fabrikate zum Verkauf. Alles nähere
über den preis der einzelnen Rifthöhlen. über ihre An
fchaffung. über das Aufhängen ufw. findet man in dem
bereits fchon im Monatsbild vom Oktober erwähnten.
trefflichen Buch von hiefemann. Ich möchte nur noch
bemerken. daß man beim Aufhängen insbefondere auf
die folgenden zwei hauptregeln zu achten hat:

1
.

Die höhlen müffen fenkrecht oder nach vorn
übergeneigt angebracht und das Flugloch muß nachOften
oder Südoften gerichtet fein.
2. Die höhlen müffen fo befeftigt fein. daß fi

e

nicht wackeln.
Die erften Dezembertage bringen mit Vorliebe rauhes.

ftürmifches wetter mit reichlichen Shneefällen und mäßi
gem Froft. Aber noch gibt es da und dort auf Ackern
und wiefen fonniger Abhänge fchneefreie Stellen. auf
denen Scharen von Finken „liegen“. Es find meift
Buch- und Bergfinken. untermifcht mit Grünlingen.
hänflingen. Feldfperlingen und auch Stiegliizen.
Der Sperber ftattet ihnen täglich feine Befuche ab und
fordert feinen Tribut. Tag für Tag verbluten mehrere
in feinen fcharfen Fängen. Auf den Dunghaufen der
Bauernhöfe haben fich zahlreiche Vögel eingefunden:
Sperlinge. Goldammern, haubenlerchen und wohl
manchmal auch hungernde Rrähen. Im Thüringer und
Teutoburger walde trifft man an fchnxereihen wald
rändern einzelne überwinternde Ringeltauben.
Im tiefverfchneiten Fichtenrvalde ift jetzt Airchhof

flille. nur der Giinpel flötet feine weich-e Rielodi-e und
der Zaunkönig ruft fein keckes Liedchen in die eifige
winterlandfchaft. Goldhähnchen und pfeifen turnen
gefchäftig an den befchneiten Zweigen und im hohen
Fichtengipfel ertönt das frifche ..Riep kiep“ der lireuz
fchnäbel. Sie haben jetzt reichlich gedeckten Tifch und

find ftets guter Dinge, Es ift keine Seltenheit. daß
fie fogar jetzt ihr warmes. weiches. aus harzklümpchen
gut zufammengefügtes Reit bauen und mitten in des
winters Rot und Graus bei Rälte und Schneeftürmen
ihre Eier ausbrüten und die junge Rinderfchar groß

Uon unfern Mitgliedern.
die Folgen des letztjährigen Sommers
In verfchiedenen nummern diefer Zeitfchrift war

fchon die Rede davon gewefen. in welcher weife der
abnorm heiße Sommer des Jahres 1911 auf die Tier

Von unfern Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen

ziehen. wahrlich ein reizendes Idhll im tiefrerfchneiten
Bergwalde zur weihnachtszeit.
Bei argem Sturmwetter halten fich die Vögel an

gut gefchützten plätzen unter hausdächern. in dichten
hecken. im walde gut verfteäit. Denn der Sturm if

t

ihr Feind. Er fchleudert fie über Acker. wiefen und
Felder. Die Vögel' wiffen dies ganz genau und verlaffen
deshalb nur ungern ihr Verfteck.
Eines der fchönften winterbilder bietet fich uns.

wenn Rauhreif gefallen ift. Bäume und Gebüfche fchim
mern im glitzernden Glanz. Auf den beeiften Aften
turnen die gefchäftigen [Reifen. Aber das Glatteis if

t

der Vögel grimmigfter Feind. Denn die Tiere können
felbft aus den Baumritzen keine Infektenpuppen hervor
holen und müffen dann. da ihr Stoffwechfel ein außer
ordentlich rafcher ift. oft in wenigen Stunden des hun
gers fterben. Auf diefe weife finden in ftrengen wintern
viele [Reifen. Rleiber. Spechte. Goldhähnchen u. a. ni.
ein frühes Grab. Rieift fterben die Vögel an ftillen. ver
fteärten Orten. Sie fitzen wie ein kleines. regungslofes
Federbällchen da. fallen plötzlich vom Zweiglein und

wälzen fich noch einige minuten krampfhaft im tiefen
Schnee.
Aber der winter hat auch fein Gutes. Er merzt die

kranken und fchwächlichen Gefchöpfe aus und erhält
dadurch die Art um fo gefünder und kräftiger.
An ftillen. breiten wafferarmm begegnet man jetzt

gerne nordifchen Tauchenten. Sie fliegen faft nie

auf. tauchen dagegen gefchickt unter und fchwimmen an
das entgegengefetzte Ufer. wo fie fich unter dem Schutze
des Gebüfches weiter „drücken“. Die Eisvögel. die von
norden Zuzug erhalten. ziehen an warme. offene Gex

wäffer und die wafferamfel zwitfchert mitten im eis
umftarrten. glitzernden Büchlein ihr einfaches. finniges
Liedlein. das fo fehr an das Riefeln und Raufchen des

waffers erinnert und gar märchenhaft und wunderbar

durch die Ritchhofftille der winterlandfchaft klingt,
Im Dezember richte man fein Augenmerk auf eine

fachgemäße Fütterung der Vögel. [Ran kann auch jetzt
noch wie im folgenden monat Rifthöhlen aufhängen.
Der Januar bringt meift viel Schnee und arge Fröfte,

Die Feidvögel fchließen fich enger an den Rienfchen an.
Zu den regelmäßigen Befuchern der Futterplätze gefellen

fich noch hier und da Eisvögel. Schneefinken. Rin
gelfpatzen und Schneefpornammern. Auch ein

höher läßt fich an manchen Tagen blicken und der
Sperber zehntet nach wie vor die Reihen der Ulein
oögel. In den hausgärten treiben fich die Amfeln um
her. uni von den letzten Beeren zu nafchen. Gar bunt
und lebhaft geht es nun auf den Vogelbeerbäumen zu.
deffen fcharlachrote Beeren den Droffeln. Bergfinken
und Rebelkrähen gar trefflich munden, Im kleinen
Uadelgehölz wohnt der raubgierige. bei uns allerdings
fchon überaus felten gewordene wanderfalke. _Von
feiner hohen warte aus überblickt er das ganze freie
Feld und if

t

ftets bereit. auf vorbeifliegende Finken oder
Tauben einen Angriff auszuführen. Die wenigen h'üh
nerhabichte. die geblieben find. wiffen die zu Tal
geftrichenen Berghühner oder Fafanen gefchickt zu fchlagen.
Von den nordifchen wintergäften können wir in

kalten wintern ftets auf die prächtigen habengimpel
und farbcnduftigen Seidenfchwänze rechnen. Berg
finken kommen jedes Iahr und Schneeammern und
Leinzeifige find nicht felten. Am [lieeresftrande herrfcht
jetzt ein munteres. fröhliches Leben. Schwäne. Gänfe.
Enten und Taucher haben fich zahlreich eingefunden.
hier zeigt fich dem Vogelkenner manch feltener Gaft.

Anfragen und Mitteilungen
und pflanzenwelt ein ewirkt hat. Ich glaube. daß der
nachfolgende Fall arch von allgemeinem Intereffe fein
dürfte.
In wertheim a. [Rain zieht fich nahe des Lilains

(keine gefchiitzte Lage) in etwa weftöftlicher Richtung eine



Allee halberwahfener Aoßkaftanien hin. Im Jahre 1911
hatten nun fieben diefer Bäume - wie an vielen Orten -
auf ihrer füdlihen Seite noch einmal Blätter und voll:
entwickelte Blüten hervorgebraht. während die Blätter
und die halbausgewachfenen Frühte des erften Triebs
verdorrten. Gleihmäßig mit allen anderen Bäumen der
Allee trieben und blühten nun heuer diefe fieben Bäume
im Frühjahr und fetzten auh Frühte an. Aber in den
letzten. doh wohl kaum allzu heißen und allzu trockenen
wochen (es regnete tagelang unerbittlih bei einer Durh
fhnittstemperatur am Tage von 150) verdorrte das Laub
diefer Bäume befonders an der Südfeite auffallend. Bald
entwickelten fih frifhe Anofpen. und heute weifen die
Bäume zum Teil fchon fhön entwickelte neue Blätter auf.
Der einjährige Ahhthmus fheint diefen Aaftanien fo

eingeprägt zu fein. daß fie nun auh die letztjährige Ans
nahme in diefem Zeitraum wiederholen. Es dürfte inter
effant fein. die Bäume während der nähften Jahre genau
zu beobahten. Emil Zirkel. heidelberg.

Zu dem Anffatz von l)r. w, weigandt ..Die alkoho
lifhe Gärung“ im vorletzten hefte der natur möchte ih
folgendes bemerken: Die Annahme. daß die Milhfäure
ein Zwifhenprodnkt der alkoholifchen Gärung fei. wurde
von Bühner und Meifenheimer*) felbft fallen gelaffen.
nahdem fih herausgeftellr hatte. daß die Milchfänre
durch reine Oxydation entfteht. alfo ein [lebenprodukt
ift. über andre Zwifhenprodukte. nah denen man
eifrigft gefnht hat. find mannigfahe vermutungen auf
getaucht. 2 hauptanfihten ftehen einander gegenüber.
Buhner und Meifenheimer. wohl. Löb u. a. find der
Meinung. daß aus der hexofe (ein Sammelbegri f. unter
dem man fämtlihe Zuckerarten mit 6 Aohlenftoffatomen
zufammenfaßt) durh direkte Spaltung Methrjlglhoxat.
Glhcerinaldehhd oder Dioxhaceton oder ein noh un.
bekannter. der Milhfänre naheftehender Stoff entfteht.

*) Berihte der Deutfh. Them. Gef. Bd. 53 (1910)
S, 1776.

Literarifches
handbuh d'er Aosmetik. herausgegeben von prof.
l)r. Max Jofeph. veit & To.. Leipzig. 1912. preis
geh. .tt 22.-. geb. ..1.425.-,
Der bekannte Berliner Dermatologe profeffor Max

Jofeph hat im* verlag von veit 8c To. in Leipzig ein
..handbuh der Aosmetik“ unter Mitwirkung einer Anzahl
auf diefem Gebiete erfahrener praktiker erfheinen laffen.
das durch feinen ftreng wiffenfhaftlihen Inhalt und
feine anregende Form das Intereffe weiter Areife. niht
nur des Fahdermatologen. wahzurnfen berehtigt ift.
Die Sorge für die ..Shönheit des äußeren Menfhen“.

ihre Erhaltung refp. tunlihfte wiederherftellung if
t die

Aufgabe der Aosmetik.
In einer feffelnden Abhandlung wird zunähft im

allgemeinen Teile des Buhes ein hiftorifher Rückblick
über die verfhiedenartigften kosmetifhen Beftrebungen
von der Urzeit an gegeben. daran fhließen fih Anffätze
der verfhiedenen Autoren über die Aosmetik des Ain
des. des Alterns. der Frau. ihre pflege in allen Le
benslagen bei Schwangerfhaft. Geburt. Stillen ufw. ufw.
Einen breiten Baum nehmen felbftverftändlih die

zur Aörperfhönheitspflege verwandten Mittel und Me
thoden ein. zunähft die verfhiedenen hemifhen. in
ihrer Anwendung als Seifen. Salben. ätherifche (bie. Bal
famica ufw. ufw.
Im fpeziellen Teil werden die zahlreihen phhfika

lifhen heilmethoden abgehandelt. in der Anwendung
von Luft. waffer. Liht. den verfhiedenartigen diffe
renten Strahlenarten entfprechenden Brenn- und Be
ftrahlungsapparaten. manuellen handgriffen ufw.
Es ift ein großer vorzug des werkes. gerade auf

diefe mannigfachen phhfikalifhen heilfaktoren unter ge
nauefter Darlegung ihrer Anwendung fo eindringlih
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Die andere. von harden und young. auh von Iwanoff
vertretene Anfiht ftützt fich auf die große Rolle der
phosphorfäure. die diefelbe bei der alkoholifchen Gärung
fpielt. während aber nun harden und young an
nehmen. daß die hexofe mit dem freien phosphat unter
*Bildung von hexofephosphorfäure reagiert. das dann
der Spaltung durh hhdrolhfe unterliegt. if

t Iwanoff
der Anfiht. daß zunähft der Zucker gefpalten wird
und einer Triofe (eine zuckerartige verbindung mit

3 O-Atomen) entfteht. die duch phosphorfäure vereftert
und als Efter weiter gefpalten wird. verfuhe. die
durch Euler und Fodor") unternommen wurden. fheinen
die letztere Anfiht zu bekräftigen. indem fie zwar niht
die Triofe felbft. wohl aber Spaltungsprodukte des Triofe
reftes fanden,

Für die Lefer der Llatur. die fich gern mit eigenen
verfuhen befhäftigen. fei noch mitgeteilt. daß neuer
dings der hefefaft *auf viel einfahere und bequemere
weife gewonnen werden kann. nah der Methode von
A. v. Lebedeff-paris.***) Gewafhene. gut abgepreßte.
und bei mäßig hoher Temperatur forgfältig getrocknete.
aber niht abgetrocknete Biermutterhefe. fog. Trocken

hefe. wie fie von A. Schrader. Münhen. Landwehrftr. 45
zum preife von 4W pro lig. in den handel gebraht
wird. wird mit der 2.5 bis Zfachen Menge deftillierten
waffers verfetzt und ca, 15 Stunden bei Zimmertem
peratur ftehen gelaffen. Durh den osmotifhen Druck
im Innern der Zellen gegenüber dem äußeren Unter
druck des deftillierten waffers. wird die Zhmafe ebenfo
wie die anderen Enzhme aus der Zelle herausgetrieben.
Es entfteht eine gelbe. opalescierende Flüffigkeit mit
den Eigenfhaften des Buhnerfhen hefepreßfaftes, Sie
wird abfiltriert und kann nah Zufatz von 1 vol-0.11
Toluol. daß die Entwicklung von Bakterien verhindert.
zur Demonftration der zellfreien Gärung verwendung
finden. h

. St,

**) Biohem. Zeitfhrift 36 (1911) S. 401 ff
.

***) Cor-uptee renclns, L'. 152 (1911) j). 49.

hinzuweixn.
manhe Gebiete der Aosmetik werden fiher

lih in ukunft durh fie dankb-are therapeutifhe Er.
folge finden.
Das eigentlihe hauptgebiet der Aosmetik. die pflege

von haut und haaren. wird in einer größeren Anzahl
von Anffätzen vom herausgeber felbft in muftergültig
knapper nnd doh erfchöpfender Form behandelt. natur
gemäß werden in diefem werk keine hautkrankheiten
abgehandelt. fondern die kleinen und doh fo läftigen
Leiden der haut 'und der haare in ihren üußerungen
als hauttroclienheit. übermäßige Shweißbildung. unfhöne
Aarbenbildung. Froftbeulen. warzen. Miteffer. Mutter
mäler. picliel. haarausfall ufw. ufw.. und für ihre
Bekämpfung wird eine Fülle von praktifh erprobten
Aezepten gegeben.

Anfhließend folgen Aapitel über die Aosmetik des
Mundes. des Gebiffes. der llafe. des Sehorgans und

feiner hüllen. der Llägel und der Extremitäten.
In dem ausführlihen Shlußkapital wird die Stel

lung des Fahhirurgen zur Aosmetik behandelt und

[f
ü
r

die Fälle. die nah ftrengärztlihem Ermeffen wirk ih
kosmetifch-hirurgifher hilfe bedürfen. die dabei in Frage
kommenden Maßnahmen. plaftiken an Augen. Aafe.
Ohren und Mund ufw,. Injektionen mit modellierenden
Subftanzen ufw.. befhrieben.
Soweit in großen Zügen und gedrängter Aürze

die Inhaltsangabe des Buhes. das von dem verlag

hinfihtlih des papieres. Druckes und der zahlreichen
Illuftrationen glänzend ausgeftattet ift.
von Spezialiften der einzelnen Gebiete in einheit

lihem Sinne verfaßt. wendet fih das Buh nähft dem
hautarzt an den praktifhen Arzt. den Familienberater.
für den es eine Fülle von Belehrungen bietet. die
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ihm viele dankbare Anerkennung und Lohn zu bringen
vermögen. Denn die Jorge um den „inneren Menfchen“
hat bei den Arzten, das müffen wir zugebenf die Für
forge für den „äußeren Menfchen“ mehr als zuträglich
in den hintergrund treten laffen, die Aosmetik als
eine quantit-(Z neuligeulüe anfehen laffen, und die pa
tienten, die für ihre kleinen, ihnen doch recht wich
tigen Leiden häufig nicht genügendes verftändnis und
keine wirkfame Abhilfe gefundenf in die „Zalons für
Zäfd'nheitspflege" und fonftige, häufig recht zweifelhafte
Inftitute getrieben und ihren hang zur liurpfufcherei
und Quarkfalberei groß gezogen, wie viele durch min
derwertige Brofchüren und unfachliihe Behandlung und
durch die meiftens unglaublich teuren Medikamente an

ihrer Gefundheit und am Geldbeutel gefchädigt wurden
und noch täglich werden, entzieht fich jeglicher Be.
urteilung. weiterhin aber darf der Arzt den gebildeten
Lilienten und namentlich der gebildeten Frau und Mutter
das Buch getroft zur Lektüre empfehlen, fi

e werden
daraus für die Erhaltung ihrer Ltärperfchänheit Be
lehrung finden und es lernen, bei störungen diefer
harmonie bei dem in der Ltosmetik erfahrenen haus:

arzte hilfe zu fuchen und auch zu finden, In diefem
Zinne if

t das Buch auch ein willkommenes Mittel im
Uampfe gegen das liurpfufchertum. Möge es die ver
diente verbreitung finden, ))r. L.

l)r. phil. Bruno Baumgärtel, Der Oberharzer Erz.
bergbau. verlag h

. Uppenborn (Arthur ttühle).
Lilaustal 1912. .FG 2.25.

wer fich über den Erzbergbau nicht nur des harzes,
fondern allgemein orientieren will, wird mit großem
Gewinn das Büchlein des verf. zur hand nehmen. Mit
großer Gefchicklichkeit wird darin Befchaffenheit und
Auftreten der Erzgänge, ihre Durchteufung, die prak
tifche Gewinnung uns vor Augen geführt. Auf noch
nicht 70 Zeiten Text mit über 50 vortrefflichen Abe

bildungen werden wir mit dem Grubenleben und feiner
ganzen Entwicklung vollftändig vertraut, fo z. B. den

verfchiedenen Methoden des Einfahrens von der primi
tiven Leiter bis zum elektrifchen Förderkaften, Es if

t

eine genußreiche Lektüre, die befonders dem Lehrer
wertvolle Dienfte [elften wird. l)r. E. Z.

Ein fchönes weihnachtsgefchenk!
Die weihnachtszeit naht und mancher trägt fich

mit dem Gedanken, feinen lieb-en Angehöriger!, ver
wandten oder Bekannten ein fchänes weihnachtsgefchenk
zu machen. Das in der heutigen Aummer erlaffene
Angebot der Firma Gebrüder ltotik in Dresden-A.
21 wird mit Freuden begrüßt werden, denn dadurch if

t es
jedermann möglich, ohne momentane Ausgabe auf eine
leichte, bequeme weife ein präohtiges Gefehenk, an
ftatt
wertlrDer

Maffenware anzufchaffen. Der reich illu
ftrierte atalog obiger Firma mit über 1000 Ab
bildungen, welcher jedem Intereffenten gratis und franko
zugefandt wird, enthält eine erftklaffige Auswahl ge
diegener Qualitätswaren zu wohlfeilen preifen. Be
dienung anerkannt gut, reell und diskret. wir verfehlen
deshalb nicht, auf diefes Angebot ganz befonders hin
zuweifen.

wie wir foeben erfahren, hat die Firma heinriäj
Ernemann A.-G„ photo-Aino-werk. Gptifche
Anftalt, Dresden, auch auf der „Internationalen
Aino-Ausftellung in wien“ - vom 18, bis 24. Oktober -*
für hervorragende Leiftungen auf dem Gebiete des Urne
niatographen-Baues wieder die hächfte Auszeichnung, die
Große Goldene Medaille erhalten.

Die Meifendofe „Antifpaiz“.
Im Anfihluß an den Artikel „Die winterfütterung

der Tiere“ von Dr. w. A. Eckardt in het 4 der Uatur
möchten wir unfere Lefer in wort und ild auf einen
neuen vogelfutterapparat aufmerkfam machen, der ficher
allgemeines Intereffe finden wird, und zwar auf die
Meifendofe „Antifpatz“.
überall regt fich Tierfchutz und vogelfchutz. Uicht

nur jetzt, denn fchon immer wurden den Ztaren Uift
käften gezimmert und im winter ftreute man den ver
gebens Futter fuchenden vögeln die Brotkrumen vom
Frühftück. Aber durch feuchte witterung wurde das
Brot fauer und machte die vd'gel krank. Auch fiel
den zudringlichen Iperlingen immer der den edleren
vogeln zugedachte Teil zu. Zo konnte man nicht ver
hüten, daß viele beliebte, nüßliche vogelarten im winter
zu leiden haben und fich vermindern. verfchwinden
doih die reizenden

Meixnf
die allerfleißigften Infekten

vertilgerf aus vielen egenden mehr und mehr. Die

Abnahme der unentbehrlichen vögel erwies fich für
Land- und Forftwirtfchaft verhängnisvoll. Diefe Er
kenntnis wurde von Freiherr von Berlepfch in die
weiteften Areife getragen. Unter feiner Anregung wurden
von Behörden, vereinenf Gartenb-efitzern Uifthd'hlen auf
gehängtf Futterhäufer aufgeftellt und Futtermittel an
gefchafft. Aber die Zperlinge nutzten diefe Einrichtungen

aus und verdrängten die edleren vögel. Auch an der

Meifendofe erlernen die Zpatzen die Art der Meifen,
das Futter im hängen dem Trage zu entnehmen. Erft
als der Erfinder (vr. Bruhn, Reinbek) den Trog
mit zwei Gittern b-edeckte7blieb der Apparat von Zper
lingen verfchont. Denn die Abmeffungen der Gitter
find fof daß die f lanken Meifenfchnäbel bequem durch
beide Gitter das utter herausholen können, während
die breiten Ichnäbel der sperlinge aufgehalten werden,
ehe

D
ie die Körner packen.

ort7 wo es eine Iperlingsplage nicht gibt, z. B,
im walde7 if

t die Meifendofe eine bewährte Einrich

t“
'

“7

l Y
tung und von mehreren Minifterien bei den Ober
forftereien in Deutfchland eingeführt. Man wählt hier
die Größe ll (preis 5.05 M. mit Zpartrog, der die
Eichkätzchen abhält, 2 It. : 1

poftkolloljf
welche bei

einem Faffungsvermägen von 10 pfund anffaat eine

große Unabhängigkeit von Bedienung und Kontrolle

befitzt. Das Urteil der Zeebacher vogelfchutzftation des

Frhrn. von Berlepfch (Oktober 1908) lautete: „Ich bin
überzeugt, daß Ihre Meifendofe für den gewollten Zweck
das befte bis heute vorhandene darftellt.“
Der ver-fand der Meifendofe „Antifpatz“ findet

durch den verlag parusf hamburg 36, ftatt,
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Wunderliche Sifchgeftalten /Von dr. U. Franz, Frankfurt a. q).
Mit 14 Abbildungen

Uahdem mir bei meinen wiffenfhaftlihen Ar
beiten und beim häufigen Durhfehen der ungemein
umfangreihen Literatur der Fifhe oft außerordent
lich wunderlihe Geftalten begegnet find. habe ih
mir vorgenommen. heute einige folhe hier vorzu
führen. und ih hoffe. an diefem vorfatze zur Zu
friedenheit der Lefer fefthalten zu können. obwohl
oder ih könnte auh fagen: weil es nämlih bei
diefer Aufgabe infolge ._ .

der enormen Fülle des M

Stoffes fhwierig ift.
einen Anfang. und
noh fhwieriger ein
Ende zu finden.

während nämlih ein
fummarifherüberblick
über die verfhiedenen
Kjaffen derwirbeltiere
zunähft zu zeigen

fh:int. daß unter den
Reptilien der größte
Geftaltenreihtum

herrfcht. denn die vier
hauptfählihften Ord

(fhmarotzende) Lebensweife führt. indem er fih in
andere Fifhe einbohrt und fi

e von innen her aus

faugt und ausfrißt. Die zweite Ordnung der Fifhe
bilden die Knorpelfifhe. deren hauptfählihfte
Gruppen die haie und die Rohen find. Die haie
find jedermann wohlbekannt. ih möhte nur be
merken. daß fie niht alle fo raubgierig find. wie

ihr Ruf befagt. fondern daß fih unter ihnen harm
lofe ..Friedfifhe“ fin
den.(hinfihtlihderEr
nährungsweife unter

fheidet man nämlih
allgemein Raubfifhe
und Friedfifhe.- die

erfterenfind diejenigen.

welhe. meift durh ein
großes und von kräf
tigen Zähnen ftarren
des Maul ausgezeich
net. durh die Shnellig
keit ihrer Bewegungen

imftande find. anderen

Tieren und namentlih_*__ Fifhen
nungen der Reptilien.
die Eidehfen. Shlan
gen. Schi'dkröten und
Krokodile find von höhft verfhiedenartiger äußerer
Form. und während wir aus unferen deutfhen
Binnengewäffern niht gar fo fehr verfhiedene
Formen von Fifhkörpern kennen. läßt eine ge
nauere Kenntnis der Meeresfifhe. namentlih wenn
man die Fifhe der Tropen und die der Tieffee hin
zunimmt. kein anderes Urteil zu. als daß der

Formenreihtum in diefer wirbeltierklaffe der aller
größte ift.
Um unfere Aufgabe von vornherein etwas zu

befchränken. wollen wir uns nur mit Knohen
fifhen befhäftigen. Die Klaffe der Fifhe zerfällt
nah der üblihen Einteilung in vier Ord
nungen: als erfte wäre zu nennen die Thcloftomen
oder Rundmäuler. zu denen unfer Flußneunauge
und ähnlihe Fifhe aus dem Meere gehören. darunter
auch Mhxine. der Shleimaal oder Inger. der als
einziges unter allen wirbeltieren eine parafitifhe

Knochenfifhe.)

-w e. . nahzujagen.
Abb. 1. Bbosja starksj. die Friedfifhe dagegen

(Abb. 1-3. 7-10 u. 13-14 aus meinerBearbeitungder japanifhen find sjfäfe. welche

zwar auh von tieri

fher [lahrung leben. aber mehr die am Meeres

grunde in großer Anzahl vorhandenen. teils nur

fhwerfällig beweglihen und teils fogar feftfitzen
den tierifhen Organismen abfreffen. oder wie
man auh fagt. die Meeresgründe abweiden.
Kein einziger Fifh if

t ein reiner pflanzenfreffer.
im Meere finden fih ja größere pflanzen nur in
der flahen Uferzone. und auh die Bewohner diefes
Gebietes. fowie die der Flüffe und Seen nehmen
nur gelegentlih pflanzennahrung zu fih.) wir
waren bei den haien und wollen als einen

ihrer Repräfentanten noh den hammerhai (Warren-z.
1113112113)erwähnen. ..des hammers greulihe Un
geftalt“. wie er in Shillers Gediht vom Tauher
heißt. obwohl der eigenartige Ouerkopf. deffen
Augen auf feitwärts ausladenden Kopftei'en liegen.
eigentlih immer noh ziemlih elegant ausficht. Die
eigentümlihe platte Form der Rohen if

t

wohl zu



Abb. 2. ]*tr-rojs rolitaus.

bekanntf als daß wir fi
e hier zu befchreiben hätten.

Es gibt nicht nur den „ftachlichten Kochen", linin
eier-ara ([iogelroche) und [(8.38. astorjas. fondern eine

ebenfo bekannte Art ift [wie bucjz, der Glattroche.
Die dritte Ordnung der Zifafe bilden die Schmelz
fchupper oder Ganoiden, zu denen der Jtör gehört;
fie ftellen heute nur noch fpiirliche Refte einer in
der Vorzeit außerordentlich artenreichen Gruppen dar.

Die vierte Ordnung bilden die Unochenfifche. mit
denen wir uns heute befrhiiftigen wollen.
wenn wir [Zrehms Tierleben durchblättern, fo

treffen wir fchon auf manche hochft merkwürdigen
Geftalten unter den Unochenfifchen. Wir wollen

heute vornehmlich über folche Formen berichten,
die dort noch nicht abgebildet find.
nur ein Teil der Fifche des Meeres hat die

torpedoiihnliche Form, welche wir als die gewöhn

liche Zifchform zu bezeichnen gewohnt find und welche

zur fchnellen Fortbewegung durchs freie waffer
zweifellos die geeignetfte ift. Viele Fifche, die am

Meeresgrunde leben. zeichnen fich durch dicken Llopf,

ftarke 8ewehrung mit Itacheln und kurze, mehr

Abb. 3. i'iacoybrz-s circuiaris.

; fehr ftark verlängerten,

, weshalb diefe Fifche,

f fchwimmen,

l)r. l). Franz

'7 zum Arabbeln als zum freien Zrhwimmen geeignete

x Zloffenpaare aus. Zu ihnen gehort auch der fog,

Linurrhahn (die t-'trten der Gattung Origin). welche-
fcheinbar
-
nicht zwei Gliedmaßenpaare befitzen,

fondern fünf, indem nämlich die erften drei Ztrahlen
der Zruftfloffe felbftc'indig geworden und zu langen,
gelenkigen und mit feinem Gefühl ausgeftatteten
Taftfingern geworden find. Ich möchte in Abb. 1

und 2 zwei befonders hübfche vertreter der Zcor
päniden vorführenf welch-e aus der japanifihen Fauna
ftammen und in ihrer gedrungenen Udrperform
zweifellos den Typus der am Meeresgrunde leben
den Zifche darftellen. wenn fchon ich glaube, daß die

bänderartigen Zloffen
ftrahlen des in Abb. 2 abgebildeten Tieres, die als

'

Zafwebevorrichtungen fehr geeignet erfcheinen, dar

auf hindeuten, daß diefer Zifch wenigftens zeitweife-
vermutlich zur Laichzeit

- im Meere frei
fchwiinmend lebt.
Andere fehr merkwürdige Fifche des Meeres

find die plattfifche. Jedermann kennt die Zinn

. "Z7

Abb. 4. folie-tion tariiaeulertu..

(flach Gai-inanund Ichlcfinger, Tieffeefifche.)

der, die auf der einen, auf dem Meeresgrunde
liegenden Körperfeite vollkommen ungefärbt if
t und

auf der viel dunkleren anderen Zeite ihre beiden

klugen trägt. Dasfelbe gilt von der ihr fehr ähn
lichen Icholle , von der Zeezunge, vom Iteinbutt, vom
Glattbutt und von ähnlichen Arten. Welch drollige

Formen die plattfifche annehmen können, möge der

kleine l'lafoplirFZ eiraulurjs (Abb. 3) zeigen, der den

fiidlichen Meeren entftammt.
Die wiffenfchaft if

t neuerdings der atmet. daß
diefe plattfifche von Formen abftammen, welche

zwar noch vollkommen frfmmetrifch gebaut find (alfa

auf jeder Seite ihres Udrvers ein Zuge tragen) aber

bereits eine außerordentlich abgeplattete Körper

form befißen. Zu diefen gehört z. 8. Zeus inder.
ein Zifch, der in feinem Umriß den Zchollen nicht
ganz uniihnlich ift, dabei auch dünn wie ein Brett.

die auch im Meere frei

diefe abgeplattete Aörperform be

kommen hoben, if
t

wohl fchwer zu fagen.
Zu den eigenartigen Fifchformen können wir

zweifellos auch die Aale rechnen, wenn fchon uns
diefe Tiere aus unferen fiißen Gewäffern und von

der Tafel her bereits wohlbekannt find, Uber ganz

befonders wunderliche Formen nehmen Aale anf die

in der Tieffee leben. Io z. 13. die Uemichthhiden,



wunderliche Fifchgeftalten

Aalarten. bei denen Ober- und Unterkiefer aus
uns unbekannten Gründen in lange. dünne ftab
artige Fortfätze ausgezogen find. [loch viel ver

wunderlicher aber fieht Machropharhnx aus. ein

Fifch. der der hauptfache nach aus einem großen
Maul zu beftehen fcheint. an dem ein Schwänzchen
hängt. Man fieht es dem Tiere an. daß es kein
gewandter Schwimmer fein kann. daß es durch die

Größe feines Maules erfelzt. was ihm an Gefchick
lichkeit zum Erjagen der Beute abgeht.

Auch der bandförmigen. durch ftilles waffer
fich fchlängelnden Fifche wollen wir gedenken. in
dem wir auf Abb. 4 hinweifen.
wir kommen wiederum zu einem ganz anderen

Thpus von Fifchkörpern. wenn wir den Lumpfifch.
Czrelopterurz lurnpuZ. erwähnen. Diefer recht
eigenartige Fifch von blaugrüner Farbe ift in der
Uord- und Oftfee gar nicht felten. Eine äußer
lich ähnliche Geftalt haben die in füdlichen Meeren
häufigen pufferfifche (Oetrkoäonliäee). von denen
wir in Abb.5 und 6 einige vertreter abbilden.
und ähnliche Ulumpen ftellen die Uafferfifche oder

Abb. 5
.

Abb. 5
.
6
. 11 u. 12 aus Jordans BearbeitungjapanifcherFifche.

'ketraoclon nie-lengrie.

Ostraeiiclae vor. bei welchen jedoch faft die ganze

haut einen einzigen verknöcherten panzer darftellt

(Abb. 7 und 8).
"

wieder etwas ganz anderes find die Schiffs
halter oder Lebeneiclae. z, B. Bekeneia wegaloäje
eus aus der japanifchen Fauna (Abb. 9).* bei diefen
Tieren if

t die erfte Rückenfloffe zu einer eigenartigen
Saugfcheibe umgeftaltet. und die Fifche können fich
vet-mittels diefer Scheibe an anderen Fifchen oder

auch an Schiffen feftfaugen und fich fomit davon

transportieren laffen.
Unfere Seenadeln brauche ich als merkwürdige

Fifchformen hier kaum zu erwähnen. da fi
e

zu be

kannt find. Auch die Seepferdchen. die zwar nicht
in der nord- und Oftfee. wohl aber im Mittelmeere
und in den füdlicheren Breiten des Atlantifchen Ozeans
vorkommen und ganz ausnahmsweife auch bis nach
Oftende an der belgifchen Rüfte verfchlagen wurden.

find fo bekannt. daß wir uns hier bei ihnen nicht
aufzuhalten brauchen. es fe

i nur erwähnt. daß fie
ihre merkwürdigen und zum Schwimmen wenig taug

lichen Geftalten gleich den Seenadeln bekommen

haben als Anpaffungscharaktere an den Aufenthalt

zwifchen Seepflanzen (Seegras und Seealgen). zwi
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fchen denen fi
e wegen ihrer Form und Farbe fchwer zu

fehen find. und wo fi
e ftarker Schwimmbewegungen

nicht bedürfen. Diefelbe Anpaffung in noch höherem
Grade zeigt der Fetzenfifch. deffen Abbildung man
in Brehms Tierleben nachfehen möge. um fich zu
überzeugen. daß er feinen namen mit Recht trägt.

Abb. 6. Zyliaeroiäea etiatouvtus.

und daß er dabei eine wunderbare Anpaffung an

den Aufenthalt zwifchen Seepflanzen. deren Geftalt
er vollendet nachahmt. darftellt. Uah verwandt mit

diefen Tieren ift nun der kleine Drachenfifch. Been-3118
(iraeonis. welchen Abb. 1() darftellt. Er hat mit
den Seepferdchen und Seenadeln. wie fchon die Ab

bildung zu lehren vermag. eine gewiffe fcheinbare
Dürre feines tiörpers gemein. eine Folge davon.
daß auch diefe Tiere eine reich verknöcherte haut
befitzen. über der nur eine fehr dünne. das Farb
kleid des Fifches enthaltende Schicht weicherer Be

ftandteile liegt.
wir haben bisher die zahlreichen Rnochenfifche

fehr fchnell Revue paffieren laffen und konnten

dabei nicht im mindeften irgendwelche vollftändigkeit
der Darftellung anftreben. fondern haben bcfonders
merkwürdige vertreter herausgegriffen. wie fie uns
gerade in den Sinn kamen.
Im folgenden wollen wir uns nun eingehender

mit einer einzigen Rnochenfifchgruppe befchäftigen.
in welcher eine Anzahl der bereits erwähnten Merk
würdigkeiten wiederkehrt und noch eine Anzahl
neue hinzutritt. Es find dies die vediculaten.
Man unterfcheidet fechs Familien von diefen

höchft merkwürdigen Fifchen. die Lophiiden. die

Antennariiden. die Eeratiiden. die Aceratiiden. die

Gigantactiniden und die Malthiden.

Abb. 7. kreana :reale-ita. Abb. 8. Ostraeion eornuturn.
Beide in jungen Exemplaren.

Zu 'den Lophiiden gehören nur zwei Gattungen.
die einander fehr ähnlich find. Bopbiua und bopliio

muß. Schon in der ['(ordfee if
t bopbiua pjrzoztoriue.

der Angler oder Seeteufel. ein niajt fehr feltener
Fifch. welcher feit Emporkommen der hochfeedampf

fifcherei auch mitunter in den Schaufenftern der
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großftädtifchen Seefifchhandlungen ausgeftellt werden
kann - hauptfächlich als Aeklameftüct. denn fein
Fleifch if

t wenig fchmacfhaft und nur zu tionferven
ware verwertbar. Als Aeklameftück eignet er fich
außerordentlich. namentlich wenn man ihm durch
einen holzftab fein riefiges Maul auffperrt. vor

Abb. 9. lüolieveis wegaloclisous.

dem jedermann ftaunen muß,
- woher ftammt der

[lame Lophius?
..Feri-(Zr- öe* Zäh-0g uabcbregttey .ii-euer“ (..Furcht

bar nickte über feinem haupte der helm
bufch“). Diefe worte. die homer von dem helden
der Ilias gebraucht. könnte man auch auf unferen
bopbius anwenden. doch eigentlich find feine Lei-poi.

feine büfchel. noch viel furchtbarer. denn während
der helmbufch des Uriegers im fchlimmften Falle
den Gegner im ehrlichen liampfe einfäjüchtern kann.

l)r. v. Franz

find die büfchel des Lophius. die auch mit Recht
Angeln genannt werden. dazu berufen. durch ihr
trügerifches Spiel kleinere Fifche in die llähe des
Aiefenraajens zu locken. der ihr Grab fein fell.
Diefe Angeln find durch Umwandlung der erften

liüctenfloffe entftanden. indem einzelne Floffen»ij/*Ä*

l
l

Abb. 10. lieg-18118 (lraoovis.

ftrahlen ifoliert ftehen blieben. zum Teil auch weit

nach vorn rückten und an ihrer Spitze mit kleinen

fähnleinartigen Läppchen ausgerüftet wurden. vie

Mechanik der bewegung diefer Angeln if
t

fcheinbar
eine fehr einfache. denn fi

e laffen fich leicht rück

wärts umlegen. nach vorn aber nicht über die Senk

rechte hinaus bewegen. daß man glauben möchte.
der Fifch brauche feine Angeln nur in einfachfter
weife hin und her fpielen zu laffen. um fein beute
tier immer weiter vorwärts zu locken. Indeffen

if
t

wohl zweifellos. daß die Angeln auch Sitz außer

ordentlich feiner Empfindungen find. denn fi
e find

reich innerviert. und die [lernen gehen von fehr
großen im Aückenmark liegenden Ganglienzellen aus.
wie man fi

e fonft nirgends findet,
- Übrigens if

t
der Angler mit einem ziemlich hochgradigen ver
mögen der Farbenänderung ausgerüftet. er kommt

hierin wohl den plattfifchen gleich. welche bekannt

lich die Thamäleons des Meeres find. und denen

er ja auch in feiner fchon recht ftark abgeplatteten

Geftalt nicht mehr ganz unähnlich ift.
vie Umbildung der erften Aückenfloffe zu einzeln

ftehenden Stacheln. die dann Tentakeln genannt wer

den. aber bei den verfchiedenen Arten wohl fehr
verfchiedenartige Funktion haben. ift allen pediru
laten gemein.
Als zweite Familie nannten wir die Antennari

iden. die ihren namen wegen diefer Umbildung des

erften büctenfloffenftachels zu einem Tentake( (oder
einer Antenne) führen. Sie alle gehören füdlicheren
Meeren an. Eine weit verbreitete Art heißt anten



wunderliche

nat-ins irjciens. deffen Tentakel oftin der Tat dem
Dreizahn ('l'riclens) des pofeidon nicht unähnlich
fteht (Abb. 11). Allerdings findet man auch häufig
Exemplare. welche. wie Abb. 12. ftatt des dreigeteilten
Läppchens am Ende des Tentakels einen kleinen

Büfchel zahlreicher fehr feiner Fäden tragen. Man
hat hierauf Artunterfchiede gründen wollen. ich
möchte aber glauben. daß dies nicht berechtigt ift.
vielleicht if

t daran zu denken. daß der fleifchige
Lappen am Tentakelende des Antennarius den Beute
fifchen nicht nur als Lockfpeife gezeigt. fondern
manchmal auch geopfert wird. d

.

h
.

daß die kleineren

Fifche ihn abbeißen dürfen. bevor fie felbft gefreffen
werden; dann könnte fich wohl das Tentakelende
in der Geftalt des vielfädigen Büfchels regenerieren.-
Auch in der Farbe variieren diefe Tiere außer

ordentlich. Die Grundfarbe if
t rofa (fleifchfarben)

bis bräunlich mit zahlreichen fchwarzen längeren
und kürzeren dunkleren Streifen von fehr verfchiede
nem Verlauf. Die mannigfaltigften Farbenabände
rungen können nun dadurch zuftande kommen. daß
die Streifen in ihrem Verlaufe fich außerordentlich
verfchieden verhalten. ferner dadurch. daß an irgend

welchen Stellen des Rörpers dunkelfarbige Ringe
oder ..Augenflecke“ (Ocellarflecke) auftreten. endlich
dadurch. daß das Schwarz der Streifung fich der

maßen -verbreitern kann. daß der ganze Fifch fchwarz
wird. Diefe letztere Varietät hat den Ramen k. nox
(110.11- Uacht) erhalten. Es gibt vielleicht keinen
Fifch. der in fo zahlreichen Farbenvarietäten auf
tritt wie diefer. doch handelt es fich hier wohl um
ziemlich ftändige Varietäten. nicht um ein ftark
ausgebildetes Farbenabänderungsvermögen.

während die haut des Aniennflrjus von zahl
reichen Stach-elfchüppchen ftarrt. if

t

fi
e bei Viera

pln-z-ne kistrio außerordentlich weich. ja der ganze

Fifchgeftalten

Fifch hat was fehr weiches an fich. fo daß felbft
feine Geftalt beträchtliäfen Variationen unterworfen

if
t und er bald kurz und dick. bald länger. bald

höher erfcheinen kann. übrigens if
t für die Geftalt

bei diefer und bei der vorigen Art auch der Fül
lungsgrad des Magens von erheblicher Bedeutung.
Die Farbe unferer yteroplirzine if

t

hell fleifchfarben
mit großen bräunlichen Flecken. die in Zahl und
Form wiederum fehr variieren. Man kann fich bei

Abb. 11. Arttenutirjus trjcleus eur. sang-1111111118.

der weichhäutigkeit und der ziemlich anmutigen

Färbung diefes Tieres es wohl erklären. daß der

Forfcher darauf verfiel. ihm diefen Ramen. der auf

Deutfch ..geflügelte phrhne“ heißt. zu geben (Abb. 13).
Von viel klumpigerer Rörperform und hoch

orangeroter Farbe if
t 01111111131(pietus. welche Be

deutung mag bei diefem Tieffeefifch das leuchtende
Rot der Farbe haben? Viele Fifche. die in der voll
kommen liäftlofen Tieffee und vor allem an der Grenze

zwifchen den lichtlofen Tiefen und denjenigen waffer
fchichten. die eben noch von Licht erfüllt find. leben.
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haben leuhtend rote Farbe. Bedenken wir nunF daß
reines waffer bei genügender Tiefe nur blaue Licht
ftrahlen durhläßtf und daß eine größere mit kleinen
partikelhen oder planktontieren erfüllten waffer
maffe in ähnliher weife blaugrüne Farbe hat, fo
wird uns ziemlih klar werden, was es mit der roten
Farbe zahlreicher Fifhe auf fih hat. Diefe Farbe,
welhe ja auh vielen Seeigelm ltrebfen und anderen

Abb, 13. l'teroplrryue bistrjo.

Rieertieren eigen ift, kann in der nur blau er

leuhteten Tiefe niht zur Geltung kommen, es ift

für diefe Tiefe die rote Farbe von ganz derfelben 7

Bedeutung, wie eine fhworze oder fhwärzlih-graue
wäre) gerade fo wie uns das Laub der Bäume

'

fhwarz erfheint, fobald wir die Gegend durh ein
rotes Glas betrahten.
Auch tiefe Shwarzfärbung if

t bei Tieffeefifhen

fehr häufig vorhanden, und diefer ftumpfe Farben
ton trägt wohl dazu bei, die Tiere den Blicken der
perfolger zu entziehen, und namentlih wird er
von Bedeutung fein als Shutz gegen das Beleuhtet
werden durh Leuhtorgane, die bekanntlich vielen f

Tieffeefifhen und Tintenfifhen eigen find und mit
unter den Bau großer Scheinwerfer haben) wie fie

Gegen
das Beleuhtetwerden gibt es offenbar keinen beffe- i

zweifellos auh als Sheinwerfer wirken.

ren Shutz, als eine tieffhwarze Färbung.
wenn wir zur dritten Familie der pediculoten

übergehen, zu den ftets durh einen fehr langen
hornartigen Tentakel und durh das Fehlen der

Bauhfloffen ausgezeichneten ((eratiidenf fo treffen
wir fofort auf zahlreihe tieffhwarz gefärbte For
men großer Meerestiefen. während die Lophiiden
und Antennariiden zweifellos Grundfifhe find,

führen die Teratiiden fämtlih ein pelagifhes Leben,

d
.

h
. fie halten fih freifhwimmend im waffer;

ihrer ltörperform nah könnten fi
e

hierzu der [Rehr

zahl nah wenig geeignet erfheinenF da jedoh diefe
Fifhe wie die meiften Rnohenfifche des Meeres ihre
Eier ins freie waffer ablegen (oder ausftoßen)) und
da aus 'dem Ei fih eine zunähft planktonifh lebende
Larve entwickelt, fo if
t es niht zu verwundern) daß
in den gewaltig tiefen waffermaffen der Ozeane
manhe Fifhformen im Laufe der Zeit das Leben am

Grunde aufgegeben haben und wieder zum frei
fhwimmenden Leben übergegangen find.
Dies gilt auh von den Areratiiden, welhe mit

der Gattung Meran->18 ihren namen (hornlofe)
führen, weil bei ihnen die erfte Rückenfloffe bzw. der
aus ihr hervorgegangene Tentakel hohgradig redu

ziert if
t und niht mehr hervorragt.

was fie zu wenig haben) das haben die Gi
gantactiniden im übermaß: einen langen) weit vor

geftreckten Tentakel, der an feinem Ende noh
ein eigentümlihes Organ („Tentakelorgan“) trägt.
was diefes Organ, diefe Anfhwellung des Tentakel
endes für eine Bedeutung hat, wiffen wir nicht
genau, doh rehnet Brauer mit der möglihkeit,
es könne fih um eine Spritzdrüfe handeln.
Ein Weluuooetus .lolmstoni wurde auh von der

deutfhen Tieffeeexpedition auf dem Forfhungs
dampfer paldivia gefifht, und bei diefer Gelegen
heit kam eines der Tiere gefund und lebend an die

Oberflähe und wurde zwei Stunden lang in einem

Glafe beobachtet. Lllan fah, daß es ftändig munter

umherfhwamm.
Im größten Gegenfaiz zu den letztgenannten drei

Familien mit ihrer pelagifhen Lebensweife ftehen
die Lilalthiden, welhe ihrer Form wegen die Rohen
unter den Rnohenfifhen genannt werden könnten.
Die Abplattung if

t bei ihnen noh weiter gediehen
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Abb. 14. hlaltlropsis tiere-.118.,

als beim Lophius) und wüßte man's niht aus den
Fängen, fo könnte man fchon an der Geftalt el*

kennen, daß diefe Tiere zweifellos Grundfifhe find.
Bei ihnen kehrt die knallrote Farbe wieder. wir
bilden in Abb. 14 eine japan'fhe Art ab. Diefe
Fifhe befiizen "auf der

ShnaÖze
ein dreiteiliges

Organ, es if
t dies der Tentake , welher hier niht

minder wie bei den Aceratiideii zurückgebildet ift.
Er ift zu 'einem vollkommen drüfigen Organ gewor
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den. und man kann vielleicht annehmen. daß es fich
um ein Leuäjtorgan handelt. Den eben erwähnten
Arten if

t
ähnlich die Gattung Aalieutaea. nur daß fie

einen Rörper nicht von dreieckiger. fondern von
runder Scheibenform hat. Die haut ift bei diefen
Formen reich an Verknöcherungen und Dornen.
Aus der Entwieklung der pedieulaten wiffen

wir nicht viel zu erwähnen. ausgenommen bei der
Gattung Lophius. Vom Angler (booking pieoa
torjus) find nicht felten Jugendftadien gefangen wor

den. bei denen die Floffen ftets ftarke Vergrößerun
gen aufweifen. oft außerdem noch fehr lange faden

oio Aufgaben und Ziele der
Emil Lenk
Die Chemotherapie, die heilung mit Chemikalien.

würde. im weiteften Sinne des wortes angewendet.
eigentlich mit der pharmakotherapie identifch fein;
denn alle heilprozeffe verlaufen chemifch. Die Chemo
therapie umfaßt aber nur die heilung der Urank

heiten. welche durch die Einwirkung chemifcher Sub

ftanzen auf die Rrankheitsurfachen. fpeziell auf die

Urankheitserreger zuftande kommen, während in
der eigentlichen pharmakotherapie diejenigen heil
mittel Berückfichtigung finden. welche durch eine

günftige Beeinfluffung der tiörperfäfte ihre wir
kungen entfalten.
Die Chemotherapie ging offenbar von der Serum

therapie aus. welch letztere fchon auf mithridates
zurückgeführt werden kann, der. um fich gewiffer

Gifte zu erwehren. diefe in kleinen Ulengen einnahm.
Auch Schlangenjäger und wilde Völker fchülzen fich
gegen Schlangengifte. indem fi

e rationell diefes Gift
ihrem Rörper einverleiben. Das klaffifche Beifpiel
gegen einen Schutz von Infektionskrankheiten bildet
die von Jenner am Ende des 18, Jahrhunderts
eingeführte Bakterienimpfung. Aber erft die her
vorragenden. wiffenfchaftlich wohlfundierten Arbei

ten pafteurs konnten zuerft bei hühnercholera,
dann bei Rotlauf und milzbrand zeigen. daß die
Impfung mit abgefchwächten Reimen. die eine

leichte Reaktion hervorrufen. dem betreffenden Tier

künftlich eine höhere widerftandsfähigkeit verleiht.
weitere Arbeiten von Behring und Roux fpeziell
bei der Diphtherieinfektion konnten beweifen. daß
der Urankheitsprozeß weniger von den Bazillen

felbft abhängt. als vielmehr von ihren giftigen

Stoffwechfelprodukten. Die wirkung des Giftes
hat mit einem komplizierten Lebensprozeß nichts
zu tun.

Erzeugt man bei einem Tiere eine fchwächere
Form der Rrankheit. um es gegen eine Infektion
widerftandsfähiger zu machen, fo antwortet der Orga
nismus darauf mit einer produktion fpezififcher

Stoffe (Antitoxine). welche die wirkung der Bak
teriengifte (Toxine) aufheben. fie neutralifieren.
gleichfam. wie dies bei einer Säure durch eine Lauge

erfolgt (Serumtherapie). Diefe Schutzftoffe find pro
dukte des geimpften Organismus und find parafito
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ähnliche Anhänge (Filamente). Zweifellos han
delt es fich hier um Schwebevorrichtungen. die für
das freifchwimmende Leben diefer auf dem Über

gangsftadium zwifchen Larve und Vollfifch ftehen
den Fifchchen gefchaffen find.
wir find hier bereits zu Fifchformen gelangt.

die auf den erften Blick kaum wie Fifche ausfehen.
Es wird aber bekannt fein. daß es noch wunder

lichere Gebilde unter den Fifchen der Vorzeit gibt.
Somit dürfte es fchon berechtigt fein. zu fagen. die

Fifche find die geftaltenreichfte unter allen Tier

klaffen.

Chemotherapie / Von dr.

trop, d
.

h
. fi
e wirken bloß auf die parafiten. die

Bakterien. ein. wir wiffen ja mit Ehrlich. daß
die Tropie. die Verteilung der Arzneimittel im Or
ganismus, die Vorausfeizung jeder therapeutifchen
Aktion ift. wirkt eine Subftanz bloß auf das Ge
hirn. fo ift fie neurotrop. wirkt fie auf die para
fiten. wie das Antitoxin. fo if

t fi
e parafitotrop.

Ehrlich fagt. daß die Antitoxine Zauberkugeln
gleichen. die nur auf den körperfremden Schäd

ling gerichtet find. die den Organismus felbft und

feine Zellen nicht tangieren.
wäre die Serumtherapie allgemein anwendbar.

fo wäre fi
e felbftverftändlich der einfachfte und befte

weg zur Bekämpfung aller Infektionskrankheiten.
Aber eine große Zahl diefer ltrankheiten. wie die Lila

laria. Trhpanofomenkrankheiten und Infektionen
mit Spirillen (Rückfallfieber, Shphilis ufw.) find
auf dem wege der Serumtherapie nicht heilbar. hier_
muß man zu chemifchen Subftanzen greifen und

diefe zu finden if
t die Aufgabe der Chemotherapie.

wiihrend wir es bei der Serumtherapie mit chemifch
bis jetzt noch nicht definierbaren Rörpern zu tun

haben. benutzen wir hier chemifch wohl charakteri
fierte Stoffe. die wir entweder vom Lilagen aus oder

durch fubkutane (unter die haut). intramuskuläre

(in die muskel) oder intravenöfe (ins Blut) Injek
tion dem Rörper einverleiben. Bei den verfuchten
Chemikalien handelt es fich um Subftanzen. welche
parafitotrop und organvtrop find. d

.

h
. fowohl auf

den Feind gerichtet find als auch den eigenen Orga
nismus fchädigen. Um mit der Chemotherapie Er
folg zu haben. müffen Stoffe gefucht werden. die

zum allergrößten Teil parafitotrop. zum geringften
Anteil aber organvtrop find. Dazu reichen die bis
jetzt bekannten Subftanzen nicht aus. erft eine rich
tige Arzneimittelfhnthefe fchafft fie.
Im Reagensglas gelingt es leicht Bakterien zu

vernichten. Sobald man diefe Verfuche auf einen leben
den Organismus übertragen will. treten zahlreiche
Schwierigkeiten auf. Die erften derartigen Beob

achtungen hat man beim Studium der Desinfektions
mittel gemacht. Durch Rarbol oder Sublimat laffen
fich Diphtheriebazillen im Reagensglas leicht vernich
ten; es if

t aber vollkommen unmöglich. den Rörper
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mit diefen Mitteln wegen ihrer übergroßen Organo
tropie von den genannten Bazillen zu befreien. Ehr
lih konnte dann zeigen. daß es auf den Aeagens
glasverfuh gar niht ankommt. daß Subftanzen bei

diefen verfuhen verfagen können. um erft dem
Aörper einverleibt. im Organismus in eine wirk

fame Subftanz umgewandelt zu werden, Die [lot
wendigkeit des Tierverfuhes if

t alfo für die Chemo
therapie unerläßlih, Es hat fih z, B. bei be

ftimmten Arfenpräparaten herausgeftellt. daß in ein
bis zweiprozentigen Löfungen beftimmte Bakterien.

wie Trhpanofomen und Spirillen. ftundenlang am
Leben bleiben können. Dem Blute eines Menfhen
einverleibt. reagieren diefe präparate fo gewaltig.

daß 1/2 g. alfo in einer Aonzentration von 1 :120 000.
genügt. um die parafiten nah ca. fiinf Stunden zu
töten. Diefe jetzt als indirekte wirkungen bezeich
neten Beobahtungen warden von Ehrlih dadurh
erklärt. daß fih im Organismus ein Umwandlungs
produkt toxifher (giftiger) Art bildet. welches äußerft
parafitotrop ift. Es ift nun eine wihtige Aufgabe
der Chemotherapie. diefe Umwandlungsprodukte zu

faffen und kennen zu lernen.

weiter ift es von größter wihtigkeit. ob der

hemifhe Stoff auh tatfählih an die rihtige Stelle
gelangt. wo fih die parafiten angefiedelt haben.
hierzu eignet fih der gefunde Organismus ganz
und gar niht. weil fih die Chemikalien im kranken
Organismus ganz anders verhalten als im gefunden.
Es if

t

alfa das diftr-ibutive Moment von aller
größter Bedeutung.
Eine weitere Aufgabe bedeutet die Auffindung

des Empfindlihkeitsverhältniffes zwifhen dem Or
ganismus und den parafiten. Ehrlih fah. daß
niht alle Mäufe gleih empfindlih gegen eine Sub

ftanz find. aber derart. daß die Mäufe. welhe größere

Dofen vertragen. auh erft durh größere Dofen der

Subftanz von den betreffenden Bakterien befreit
werden. Es kommt-alfo auf die relative Gift
empfindlihkeit an, Man muß erft bei vielen
Exemplaren einer Spezies verfuhen. die verfuhe
fodann auf verfhiedene Tierarten ausdehnen. um

erft dann hoffen zu können. beim Menfchen eine

heilwirkung zu erzielen,

Außerft wihtig if
t die Dofierungsfrage. Ehr

lih erblickt in der heilnng der Infektion mit einer
einmaligen Injektion (Therapie sterilisans

magnet) eines der größten Ziele der Chemotherapie.

In den meiften Fällen tritt dabei eine direkte Ab
tötung der Bakterien in der weife ein. daß die

heilftoffe 'beftimmte hemifhe Gruppen in den Bak

terienzellen abfättigen. alfo gleihfam neutralifieren.
Die Desinfektion des Organismus gelingt durh eine
einmalige Injektion beffer als bei einer Etappen
behandlung mit geringen Subftanzmengen, Dies

kann zweierlei Gründe haben. Es hat fih gezeigt.
daß Bakterien. welche dem erften Angriff wider

ftanden haben. ileigung zeigen. arzneifeft zu werden.
wie es Ehrlih nennt. d
.

h
..

daß die Bakterien einer

wiederholten Behandlung niht mehr unterliegen und

gegen das beftimmte Arzneimittel vollkommen wider

l)r, Emil Lenk / Die Aufgaben und Ziele der Chemotherapie

ftandsfähig werden. Man kann fo arzneifefte Bak
terien weiter impfen und derlei Tiere find dann

gegen die allergrößten Dofen des verwendeten heil
mittels unempfindlih. Ein harakteriftifches Merk
mal folher arzneifefter Stämme ift es. daß fie fpezifi
fher Art find. derart. daß fie nur einem oder diefem
hemifh ähnlih konftituierten Stoff widerftehen. niht
aber anderen Subftanzen. Ehrlih hat in drei ver
fhiedenen hemifhen Aörperklaffen vertreter ge
funden. die auf Trhpanofomen tötend einwirken.
So erzielte er Trhpanofomenftämme. die gegen

Fuhfin oder Trhpanrot oder Arfenarzneiftoffe feft

find. Er befitzt z. B. einen arfanilfeften (mit einem
Arfenpräparat) Stamm. der fhon viele hundertmal
durh normale Mäufe hindurhgegangen if

t und der

feine, fpezififhe Feftigkeit bewahrt hat. Ehrlih
gelang es aber auh. Trhpanofomenftämme zu er

halten. die gleihzeitig gegen alle diefe drei hemi
fhen Alaffen feft find. Ein folher gegen drei Alaffen
fefter Stamm if

t zur Erkennung neuer Arznei
ftoffe gegen die betreffenden Bakterien von
größter wihtigkeit. Findet man z. B. eine Sub

ftanz. die normale Trhpanofomen abtötet. fo brauht
man fie nur auf den dreifah feften Stamm ein
wirken zu laffen. um zu erfehen. ob man es mit
einem neuen heilftoffthpus zu tun hat. Ehrlih
fagt deshalb. daß ein folher Stamm ein thera
peutifhes Sieb darftellt. mit hilfe deffen es gelingt.
Zufammengehöriges zu ordnen. Differentes zu
trennen.

*

Der zweite Grund. weshalb eine einmalige In
jektion beffer als eine wiederholte ift. liegt in der
Gefahr der Überempfindlihkeit. Man hat näm
lih erkannt. daß der Tierkörper bei einer noh
maligen Einwirkung mit dem betreffenden Stoffe
viel heftiger und intenfiver reagiert. als das erfte
mal. Es if
t

alfo eine weitere Aufgabe der Chemo
therapie. diefe zwei nebenwirkungen dadurh mög
lihft völlig auszufhalten. daß die Arankheit bei
einem nohmaligen Auftreten mit einer Subftanz
von einem ganz anderen Thpus bekämpft werde
als dem. zu welhem die zuerft angewendete Subftanz
gehörte. Ehrlih fhlägt alfo für eine günftige
Beeinfluffung der Shphilis eine gleihzeitige Be
handlung mit zwei Mitteln vor: Salvarfan und
Oueckfilber.
Ein weiteres gewaltiges Feld eröffnet fih der

Chemotherapie bei der heilnng der Arebskrankheit.
Ift doh die Löfung diefes problems von fo großer
Bedeutung. weil jährlih etwa 50 000 Menfhen im
Deutfhen Aeihe diefer Arankheit erliegen. wenn
man auh jetzt zu verfuhen an Menfhen noh fetten
übergehen konnte. fo haben doh Tierverfuhe ge
zeigt. daß verfhiedene Stoffe wie Selen-Eofin oder
verbindungen des Aupfers. Zinn ufw. Arebszellen
abtöten. alfo wie es [leuberg fagt. diefe Subftanzen
tumoraffin find. Leider find diefe Mittel noh viel
zu organotrop und die Auffindung von bloß tumor
affinen Stoffen bedeutet eine weitere Aufgabe der
Chemotherapie und die Erreihung diefes Zieles einen
der fhönften Erfolge der Medizin.
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Tannen / U011 6. Z. Urffönn" Abbildungen
Die Gruppe der Uadelhölzer if

t diejenige unter
den waldbäumen, die der deutfhen Familie am
nächften fteht. hält doh alljährlih ein vertreter
derfelbenf die Fihtef ihren Einzug in das deutfche
haus. Es durchrveht uns eine ganz eigenartige Stim
mung, wenn das alte Lied vom Tannenbaum wieder

durh die Straßen und Gaffen klingt. Etwas wie

Itinderfehnfuht und Ainderhoffen durhzieht unfere
Seele.

Jeder weiß, welher Baum unter dem „Tannen
baum“ des Liedes zu verftehen ift, aber niht leiht
denkt man daran, daß ihm damit eine ganz falfhe

(Gberfeite.)

Abb. l.

Bezeichnung beigelegt wird. Der weihnahtsbaum

if
t keine Tanne7 fondern eine Fihte. Zwar vieler

orts bezeihn-et man die [ladelhölzer kurzweg als

Tannen. In norddeutfhland fpriht man fogar von
,Doppeltannen“ und verfteht darunter die ausge
hauenen Spißen alter Fihten, die ats weihnahts
bäume befonders gefchätzt find. Im Speffartwalde
heißt gar die liiefer Tanne, die Edeltanne aber

weißfihte. Shon diefe wenigen Beifpiele zeigen,
daß in der Bezeihnung der Uadelhölzer eine grenzen

lofe willkür herrfht.
Der Forftmann verfteht unter „Tanne" nur die

weiß- oder Edeltanne (Abi-33 peetinatv). Sie hat eine

weißliche Binde, auh ift ihr holz in frifh gefälltem
Zuftande rein weiß. Ihre -botanifhe Bezeihnung
..peetjvata“, d. h, die Gekämmte, weift auf die Stel
lung ihrer Uadeln hin, Sie ordnen fih zweizeilig
nach beiden Zeiten des Zweiges fo. als ob fie vom

Zweige aus zu einem Sheitel gekämmt wären. Die

[ladeln find auf der Oberfeite glänzend grünf auf
der Unterfeite zeigen fie zwei weiße wahsftreifen.
Diefe verhüten, daß die hier liegenden Spaltöffnun
gen durh das Aeg-enwaffer verftopft werden. Die
Fruhtzapfen der Edeltanne ftehen aufreht, Damit
die Samen zur Erde niederfallen können, müffen fih
alfo die Deckfchuppen von der Mittelfpindel ablöfen.
Die Bottanne oder Fihte (Zbies exec-lea) ift für

die Gebirgsgegenden der wihtigfte waldbaum. Sie
zeigt ein fchnelles wahstum und ihr holz liefert
guten Ertrag. ltein wunder, daß man ihr in unferen
Bergwäldern immer größere Beftände zuweift. Die

.e--

(Unterfeite.)
Zweig der Edeltanne (Aktie-s peetiuata).

Uadeln der Fihte ftehen zerftreut am Zweige, Sie

find ftachelfpitzig und ftehen. wenn man ihnen zu

nahe kommt. Der [lame Bottanne if
t begründet

durh das rotgeftreifte holz und durh die rötlihe
Binde. Die Fruhtzapf-en der Fihte-find lang und
walzenförmig. Da fie nah unten hängen, fo können
die Samen zwifhen den Schuppen heraus zur Erde

niederfallenf auh ohne daß fih die Schuppen von
der Spindel löfen.
Für die fandige Ebene eignet fih die Fihte

niht gut zur Anpflanzung. Da tritt an ihre Stelle
die ltiefer oder Fähre (Linus sileestrie). Sie liefert
ebenfalls ein vorzüglihes Uutzholz. Bei der Liiefer
ftehen immer zwei Uadeln ßufammen auf einem

winzig kleinen Zweigleinf einem fogenannten Uurz
triebe. Die Uadeln find lang und halbrund. Legt
man je zwei Uadeln eines lturztriebes mit der flahen
Seite zufammen, fo zeigt der Querfhnitt die Form
eines Ureifes. Die Fruhtzapfen der Uiefer, in Süd



Jahre. Sind fie reif. fo fpreizen die Deckfhuppen
Zu ihrer Entwicklung gebrauhen auseinander und die Samen fallen zur Erde.

Zu diefen drei wihtigften vertretern der Radel

deutfhland unter dem Uamen ..Tannäpfel" bekannt.
find eiförmig.

fie. wie die Frühte der anderen Uadelhölzer. drei
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148 prof. l)r. R.

hölzer gefellen fich noch einige andere. die zwar
im allgemeinen nicht von gleicher Bedeutung.
aber für gewiffe Gegenden von unfchätzbarem
werte find.
Die Lärche (darin europnen) if

t ein Gebirgs
ibaum. Sie bildet im hochgebirge mit anderen Radel

hölzern die Baumgrenze. Ihre Radeln fallen im
herbfte ab. Das if

t für fi
e ein großer vorteil. von

den kahlen Zweigen fchiittelt fie die fchwere Schnee
laft leicht herunter. während die immergrünen Fich
ten und Fähren häufig. unter ihr zufammenbrechen.
Die Lärche liefert ein fehr gutes Uutzholz. das fich
wegen feines harzreichtums vorzüglich zu waffer
bauten eignet. *

Einen älteften Zeugen deutfchen Rulturlebens
wollen wir nicht unerwähnt laffen. die Eibe ("173x118
baoaata). Aus ihrem dicken Stamme höhlten fich
unfere vorfahren den Einbaum. mit deffen hilfe
fie die reißenden Flüffe durchfuhren, Jetzt if

t die
Eibe nahezu ausgeftorben. Uur an wenigen abge
legenen-Stellen hat fi

e

fich urwüchfig erhalten. Sie

hat zwar ein fehr feftes holz. wächft aber fo außer
ordentlich langfam. daß ihre Anpflanzung nicht
lohnt. Ihre Früchte bilden leuchtend rote Beeren.
Durch ihre auffällige Färbung locken fie gewiffe
vogelarten an. die für die verbreitung der pflanze
Sorge tragen,
lieben diefen einheimifchen Uadelhölzern gibt es

in unferen wäldern noch eine Reihe ausländifcher
Arten. die fchon feit langer Zeit bei uns Gaftrecht
genießen und fich völlig eingebürgert haben.
Die wehmouthskiefer (yinue etrobue) ftammt

aus [lord-Amerika. Sie entwickelt fich in unferen
wäldern zu ftattlichen Exemplaren und beweift da

durch. wie wohl fi
e

fich bei uns fühlt. In ihrer Be
laubung erinnert fi

e an die Riefer. Jedoch ftehen

E. Schneider

bei ihr immer fünf Radeln auf einem .Rurztriebe
beifammen. Ihre Zapfen find lang und walzen
förmig. Alle Teile der pflanze find fehr harzreich.
Eine Abart der Edeltanne bildet die Uordmanns

tanne. eine verwandte der Rottanne if
t die Douglas

fichte. Beide Arten. Rordmannstanne wie Douglas

fichte. werden gleichfalls in unferen wäldern. wenn

auch vorläufig nur verfuchsweife. kultiviert.
Ungleich größer wird die Zahl der verfchiedenen

bei uns vorkommenden Radelholzarten. wenn wir

auch die mit berückfichtigen. die als Zierbäume in

unferen Gärten und parkanlagen gepflegt werden.
Die fchon auf der Südfeite der Alpen heimifche

Zhpreffe (Cupresaua Zempernirena) wächft auch bei

uns zu ftattlicher höhe. Sie fowohl als auch der ihr
verwandte Lebensbaum ('l'buia) werden befonders
auf Friedhöfen als Trauerbäume angepflanzt.
Eine verwandte der Riefer ift die Tränenkiefer

(Binue exeelen) mit langen. herabhängenden Radeln.

Bei ihr wirkt nicht nur die Stellung der Radeln.
fondern auch befonders die Farbe derfelben auf
fällig und fchmüctend. weit mehr noch if

t dies der

Fall bei der Blautanne (Biden pungene ginneo). die

fich durch ihren regelmäßigen. fchönen wuchs und die

lebhaft blaue Belaubung zu einem Liebling unter
den Uadelhölzern aufgefchwungen hat. Auch das

kleinfte vorgärtchen gewährt ihr noch einen Raum.
aber nur in größeren parkanlagen zeigt fi

e ihre
volle. ftolze Schönheit.
[leben diefen Ueulingen unter ihren Artgenoffen

finden wir in den füdlicheren deutfchen Ländern in
gefchiitzten Lag-en auch vereinzelte vertreter der

uralten. heiligen Libanonzeder. Bekannt if
t der

Zedernhain vor dem kaiferlichen Schloffe in homburg
vor der höhe. wo riefige alte Bäume mit weit aus

ladenden Aften ihren Schatten breiten.

0rientierung der Bienen / Von prof. dr. [X. c. Schneider,
wien") mit 5 Abbildungen
M-onift. Ich fage immer: Schufter. bleib bei deinem

Leiften. Mein Spezialfach find die Infekten. folglich
werde ich an diefen experimentieren. Da muß ich Sie
aber bitten. mir in den Garten des Inftituts zu folgen.
wo die Bienenftöcke ftehen und wir auch Ameifenhaufen
finden. Dort wollen wir einige einfache. aber inftruk
tive verfuehe anftellen.
Da find wir ja! Es ift jetzt eine günftige Zeit,

Die alten Bienen fchwärmen fleißig und die jungen
machen die erften Ausflugsverfuche. Doch erft muß
ich Ihnen fagen. was ich im fpeziellen erweifen will.
Bethe. ein Uurphhfiologe --Sie werden dann Ihren
Rollegen verteidigen können. herr phhfiologe - hat
über die Bienen und Ameifen gar wunderliche Anfichten
geäußert. Sie fallen einen abfolut-en Raumfinn haben.
Er drückt das zwar anders aus. redet von einer un
bekannten Liraft. die die Bienen zu beftimmten Raum
punkten hinführt. von der polarifierung einer Spur.
die bei den Ameifen diefelben Dienfte verrichtet; aber
im Grunde fteckt ein abfoluter Raumfinn dahinter und
den muß ich auf Grund 'meiner Erfahrung perhorres
zieren. Daß ich im Recht bin. will ich Ihnen beweifen.

*f Abdruck aus Lt. T. Schneider ..Tierpfhäjologifches
praktikum in Dialogform". Leipzig. veit 8c To.. 1912.

Bio lo ge.
können.

Monift.
nicht getan.

Ich glaube nicht. daß 'Sie das beweifen

Mit dem Glauben. Befter. ift's hier
Die Sache if

t

fehr einfach. vergleichen wir
das verhalten der alten und jungen Bienen. Sie fehen
fortwährend Tiere ankommen und äbfliegen. Die an:
kommenden find mit Tracht beladen; fie fchießen herbei
ohne verzug und. kaum daß fi

e

fich auf dem Flugbrett
niedergelaffen haben. kriechen fie fchon ins Flugloch
hinein. Entfprechendes gilt für die abfliegenden Tiere.
Da kommt e'ins. ledig der Tracht. aus dem Flugloch
heraus. Es verliert keine Zeit. fchon fliegt es wieder
ab und. wie Sie fehen. direkt ins weite. Alle nach
Offen. wo fie vermutlich ein blühendes Feld heimfuchen.
Sie haben hier das thpifche Bild eines ausgewachfenen
fchwärmenden volkes vor Augen. wie es fich bei fchönem
wetter verhält.
Lamarckift. Ich muß *geftehen. das Gewirr von

fumfenden Bienen if
t

fo groß. daß ich mich nicht leicht
zurechtfinde. Ich könnte das nicht mit Beftimmtheit
behaupten. was Sie uns angeben.
Monift. Das unterfcheidet man bald.
vitalift. Es gibt doch auch Bienen. die am Flug
träge herumkriechen.loch
Monift. Die raften eben und kümmern uns hier



nicht. wahrfcheinlich find es noch jüngere7 flugungewohnte.
[fun laffen Zie *uns den zweiten Ztock hier betrachten,
wo die jungen Lienen ausfliegen.

[cki,)arwinift.
Das if

t gleich ein ganz anderer An
bi .
Monifn Uicht wahr? Fiir den Ungeiibten noch

fchwieriger zu analhfieren als der erfte, aber um fo

intereffanter auch. wie eine wolke drängen fich hier
die jungen Tiere durcheinander; laffen Zie uns einzelne
ins Auge faffen. Auf und ab» geht's und dabei wird
der ltopf dem stecke zugewendet - die Tiere prägen fi>f
den Anblick ein! Zie ziehen ihre Orientierungskreife,
die fich immer weiter ausdehnen und derart Bekannt
ichaft mit der Umgebung vermitteln,

Vitalift. Gibt es noch keine Aiickkehrenden unter
den hier fchwärmenden? mir fchien7 als kämen »einzelne
van
[fern
her geflogen.
anift, Und wie verhielten fich diefe?
Uitualift. Da fitzen fie auf dem Flugbrett und

fuchen
-

fo fcheint's mir wenigftens - das Flugloch.
Monift. Zie irren

fi
ch

nicht! Es find allerdings
[chen junge Bienen ausge logen, wie wir an der Tracht
einzelner erkennen. Achten Zie auf folche im Fluge W
da z. Z. ift eine! Zie fliegt hin und her, ähnlich den
anderen, ein Beweis, daß fi

e

fich noch nicht geniigend
auskennt. Das gibt fich aber in wenigen Tagen und
dann ift das Bild an allen Stöcken* gleich.
phhfiologe. was folgern

Zie aus dem allen?
U70 nift. Daß es Erfahrungift,'

die die Bienen leitet! Daß fie fich
rnit dem Eeficht orientieren und

daß der von Zethe behauptete
Orientierungsfinn eine Fabel ift.
phhfiologe. Ich wiirde doch

verfchlagen, daß wir die Bethe
[chen Experimente wiederholen.
Monift. das hätte ieh ganz

von felbft getan; diefe verfuehe
bringen mich nicht in verlegen
heit. Es if

t

übrigens eigentlich

nur ein verfuch: wir rücken den
dtock - den erften, wo bloß alte
erfahrene Bienen fchwärmen - ein
wenig von der Ztelle, ein paar

Dezinieter zurück, vor7 hinauf oder hinunter und fehen
wie fich die Tiere zurechtfinden. vorficht, meine herren,
daß die Lienen nicht fteäfen! heute if

t 'allerdings ein
guter Flugtag, fonnig und kühl, da muß man f on
fehr ungefchickt vorgehen, um geftoch-en zu werden. ie

Tiere find ganz präokkupiert.
phhfiologe. prüokkupiert > was für ein wort!
_Llionift [Licht fchlechter als Ihr „fenfibilifiertN und

dabei ohne weiteres verftiindlich.
phhfiologe. nicht fiir eine objektive Zorfchung!
Lilonift. Darüber fpäter! Zaßt einer der herren

mit an?
Biologe. mit vergnügen!
mon-ift. Jetzt fieht der Stock etwa einen halben

Meter weiter rückwärts. Die wirkung diefer verän
derung ift nicht groß.

B pfhchologe. doch fieht man die Tiere- am alten
Fluglochort fich drängen (Abb. 1).
Wonift. Zie find chokiert und müffen fich erft

zurechtfinden. Es wiirde auch uns ftören, wenn unfer
haus plößlich wo anders ftünde.
Biologe. weil wir uns ein Bild von der situation

machen! wir würden aber den Eingang in das fo

wenig weit verfchobene haus ohne weiteres entdecken.

l U'lonift. nun, Lienen find keine Menfchen, Zie
finden fich fchwerer, aber fi

e

finden fich.
phhfiologe. diefe Art, die Frage zu behandeln,

muß ich entfehieden riigen. mir fcheint, Iie wollen
einfach nicht fehen, was fonnenklar i'ft.
Wonift. Und was fehen Jie denn?
phhfiologe. Ich fehe, daß wir mit dem Zehen

Abb. l,

mqn fiehtdie rückkehrendenBienen am alten Abflugzort fichdrängen.
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der Bienen nichts erklären können. Wachen wir noch
weitere verfuche. Ich rücke den Ztock wieder an den
alten Ort. Da können Iie fehen, wie fich die Tiere
plötzliäj anders verhalten. Jetzt finden fie fich ohne
weiteres. nun wollen wir oen Stock um 50 eru heben.
Das gibt einen noch viel fchlagenderen Effekt! Ganz
unverkennbar find die Bienen desorientiert. Zie fammeln
fich in einer wolke an der gewohnten Einfchlupfftelle an
und wiffen fich nicht zu finden. Aueh wenn wir den
Zto>t um feine Axe drehen, haben wir ein entfprechendes
Bild (Abb. 2). 'Zethe hat völlig recht!
Darwinift. Es ift allerdings auffällig, wie der alte

Ort gefucht wird.
Lamarciiift.

recht!
Monift. Es find gar nicht fo wenige - fehen

Zie nur die vielem die fich am Flugbrett anfammeln und
hier vor_ Freude fterzeln! Ich finde die Zache unfchwer
begreifbar. Die Vienen find in voller Arbeit - präok
kupiert, anders kann ich es nicht nennen - und fehen
nicht rechts und links, wenn fi

e herbeigefchoffen kommen,

Aber einzelne finden fich dach zu

Urr.-x.

ö-
.FF/k.leer/..7..e .ma-..3

Vienenfiock, von der alten Stelle um 2 n] verfchoben.
(nach Vethe.) j

'

Ihr Iituationsengramm - ich wende hier die Zemonfehe
[iomenklatur an - fiihrt fi
e mafchinenmäßig zum ge

wohnten Abflugsort. Zugegeben fei, daß diefe Jicher
heit der Orientierung wirklich erftaunlich ift. Aber,
meine herren, »erftens unterliegt es doch gar keinem
Zweifel, daß die Lienen fehen und ihre (befichtseindriicke
engrammati ch fiir den heimflug verwerten - deswegen
zeigte ich'Ihnen ja das vorfpiel der jungen Lienen, das
uns beweift, wie fi

e

fich die Zituation am Flugloeh
einzuprügen fuchen

-; und zweitens if
t in Aüekficht

zu ziehen, daß es fich hier um fliegende Tiere- um

fuftbewohner handelt, für die eine fchnelle und genaue
Orientierung ungleich wichtiger ift7 als für uns und
die deshalb ihre ganze Aufmerk amkeit diefem lebens
wichtigen (befrhäft zuwenden. ethe und Sie, meine
herren, vergeffen drittens, daß, um die Leiftungen eines
Iinnes zu beftimmenf es durchaus nötig ift, nicht nur
die Zahl feiner Elemente und feine Schärfe zu prüfen,
fondern auch die Art und weife, wie er vom Gehirn
*des betreffenden Tieres verwertet wird. Das Auge
luftlebender Infekten muß fowohl durch erbliche An
paffung auf dem Wege der Zuchtwahl, verbunden mit

mnemif lamarckifcher Evolution, wie auäj durch äußerft
rapide ffoziation der Gefichtseindriicke feinem Träger
eine ftaunenswerte Fähigkeit zur Orientierung im Raume
verleihen, fob-ald diefef -wie bei den fozialen hhmenopteren,
dem Tiere von Außen ift. Irgend ein Ding, das nicht
genügt uns zu orientieren, genügt oft, einer Biene orien
tierende (befichtseindrücke zu liefern, weil ihr Inftinkt,
ihre Aufmerkf-amkeitf ihr Intereffe fich in diefer Richtung
bewegen.
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Darwinift. Ihre Befangenheit if
t

erfiaunlich. sie

fchreiben den Bienen Wunderfähigkeiten der Orientie
rung zu und dabei finden diefe Tiere nicht das 3() ern

entfernte Ichlupfloch. Übrigens wird es Iie intereffieren
zu hören, daß auch Vögel folch abfoluten Ortsfinn
befitzen. Watfon erhöhte das [left einer Zeefchwalbe

s?, a' G
.

KF*

prof. l)r. li, T. Schneider / Orientierung der Bienen

Ich nehme diefe Angaben fehr mit vorficht auf; fie
fcheinen mir nur zu beweifen, daß die Thalicodomen die
Gegend mindeftens im Umkreis von einer [lieile kannten- drei liilometer weit hatte Favre die Tiere getragen.
Solch großes Fluginfekt wie die mauerbiene B und wie
alle Fluginfekten iiberhaupt - muß eine ganz anders

geartete ltrnntnis der Örtlichkeiten haben
als wir. Das gilt auch für die Tauben,
von deren Liichtungsfinn man foviel ge

e- M"

fabelt hat. [llan kann hier wohl mit
Beftimmtheit fagen, daß Tauben [ich
nur dann nach haufe finden, wenn fie
die Gegend kennen.
phqfiologe. Das ift noch gar

- Abb. 2
.

Bienenftock, um feine Achfe gedreht.

UnverkennbareAnfammlungder Bienenan der alten Abflugsjtelle.

mit hilfe von untergefetzten Ztäben bis auf 11v über
dem Boden; er verrückte es dann auch feitwc'irts um
1m. nun fuehte die zurückkehrende Jeefehwalbe das
[left fchwebend und flatternd zunächft an der Melle-der
Luft, wo es zuletzt gewefen war! Trftaunlieh, nicht?
die Umgegend tut es alfo nicht - und gehört vielleicht
das [left, bezw. das Ichlupfloch, nicht auch zur en
grammatifch fixierten Iituation?
Monift. Andere Marken werden den Bienen wich

tiger fein.
Barwinift. Das hat Bethe nicht gefunden, als

er die platane vor feinen Ztöcken im Straßburger
Inftitutsgarten fällen ließ. Die Bienen, denen doch
nun der Weg frei ftand, fihraubten fich beim Abflug
noch gerade fo fteil in die höhe wie vorher als der Baum
den Weg verfperrte. Zie erkannten alfa die verände
rung in der Umgebung gar nicht und die war dach
auffallend genug.

monift. Aber bei der Rückkehr flogen fi
e

durch
den freien Raum, wie als hätte nie eine platane da
geftanden! Ze müffen fie doch die veränderung gefehen
haben.
phhfiologe. Das ift nicht nötig anzunehmen.

hier handelt ich's um die berühmte Bienenlinie. Bienen
mit Tracht fliegen den kürzeften Weg. sie kommen ja

oft auch aus andrer Richtung als fi
e abgeflogen find.

Monift. Ich habe mir die Anficht gebildet, daß
die Tiere wie im Traume handeln. Wie beim Zomnam
bulismus die Aufmerkfamkeit auf ein ganz beftimmtes
Ziel eingefchränkt if

t und taufenderlei andere Dinge »

nicht beachtet werden, f0 if
t

auch das Bewußtfein der ar
beitenden Biene ftark eingeengt und wir können nicht
beurteilen, was ihr beim heimflug befonders wichtig

erfcheint.
Biologe. Jo bedenken Iie dach aber die Zabrefchen

Befunde an Thalicodoma (Abb. 3)!
Infekten weit vom [leite weg in ein Waldesdickicht, aus

welchem er fich felbft die erfte Zeit nur mit hilfe eines
Aompaffes herausfinden konnte. Tr transportierte fie
auf weite Entfernungen vom [leite an einen olchen
Grtf welcher von dem Liefte durch hügel und älder

getrennt war. nachdem die reigelaffenen Infekten einige

Ureife befchrieben hatten. logen fie in der Richtung
nach dem [leite davon, als hätten fi
e fiäf nach einem

tiompaß gerichtet.
Liionift, Aber es kamen nicht alle nach haufe!

Favre trug diefe

f nicht bewiefen! Thauzies gibt mit Ba'

f' ftimmtheit an, daß geübte Brieftauben
foforlige Etappen, bis zu mehreren hun
dert tiilonietern in direktem heimfluge
zu bewältigen vermögen. Ganz ver.
hältnismcißig if

t die vergrößerung der
Zlugftrecken, auf die fi

e eingelernt
werden können. Allerdings glaubt Thau.
zids dabei eine Wirkung des Trdmagne
tismus annehmen zu dürfen, doch fcheint
mir, daß Iie einer derartigen hnpothefe
wohl auch ablehnend gegenüberftehen.
Wonift. Allerdings.
phhfiologe. Ferner möchte ich auf

Gätkes Angaben betreffs des Findens
der Zugvögel hinweifen. Zie fliegen

direkte Ztraßen und Erfahrung fpielt dabei gar keine
Bolle, da bei vielen Formen die jungen Bögel vor den
alten ziehen.
Ulonift. Ts werden fchon alte untermengt fein.

Gätkes Angaben find unzuoerläffig. lieineswegs hat
jede vogelart eine fpezififche Zugrichtung, wie der helgo
länder Beobachter behauptete; die vögel ziehen viel.
mehr längs allgemeiner natürlicher Straßen, wie es
palmen feftftellte. Gätke fabuliert die feltfamften Dinge
zufammen,
phhfiologe. seine Beobachtungen paffen Ihnen

eben nicht in Ihren liram, daß die Zungen allein den
Weg finden, gibt heute jeder ttenner zu. und das allein
beweift' daß hier nur eine Art Tropismus vorliegen kann,

Darwinift. Ihr Anthropomorphismus möäfte die
vogel und Infekten mit Telefkopen und Intelligenz in
wunderbarfter Weife ausgeftattet wiff-en. Ift Exner ein

x9" -p-:gg ' :-.
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(Ilialicaclorna. (mörtelbiene) am Belt.

(Aus Brehm. Tierleben.)

unzuverläffiger Beobachter? Wohl nicht, und hat 'er

nicht von fich felbft einen auffallenden Aichtungsfinn be

fchrieben? Wenn er in einem fremden Ort ift, hat
er doch ftets das inftinktive Gefühl, wie er zur Lim
gebung orientiert ift.
monift. Oft genug hat er fich da geirrt!



Dr. Johannes hagemann / Biologie der bekannteften wafferwanzen

Darwinift. Objektiv wohl, aber niht fubjektiv.
hatte er fih in einer hinfiht getäufht, fo galt die
Täufhung zugleih für alles andere und er war voll
ftändig desorientiert. Das if

t eben das Merkwürdige,
daß alles um uns her fich einheitlih räumlih anordnet.
Es laufen Koordinaten durch die irgendwie empfundene
Umgebung, die ,von Gedächtnis und Urteil ganz unab
hängig, die direkt empfunden find - um mih einmal
pfqhologifeh auszudrücken,
Biologe, wir kommen hier auf das von mir

l5]

geforderte
ltoordinatenfhema

im Gehirn zurück. Ich
halte es für ganz unent ehrlih.
pfhhologe. Rennen die herren die wagnerfhe

Arbeit über die Biologie der hummeln? niht - dann
werde ih kurz dariiber referieren. denn fi

e zerftört
wohl die letzten Bedenken gegen einen Rihtungsfinn.
m-onift. Ih möhte aber vorher endlih mein

Ameifenexperiment vorführen, fonft komme ih heute
gar niht mehr dazu. vom Richtungsfinn gibt's aller
dings bei den Ameifen nihts zu entdecken.

Biologie der vekannteften wafferwanzen / Von dr. Jo
hannes [hagemann, Chemnitz mit4Abbildungen

dlotonecta und plea.
wenden wir uns heute der bekannteften und häufig

ften Familie der wafferwanzen, den Rückenfhwimmern,
zu. hierher gehört zunähft unfer gemeiner Rücken

fhwimmer blotoneota. Zlnuoe. (Abb. 1
). Er ift ein ftän

diger Gaft unferer Tümpel und Teihe. Große Anforde
rungen an den Charakter feiner Teiche ftellt er nicht,
wenn nur die Beutetiere niht fehlen, die hauptfählih

ln lläfer., Mücken. und Fliegenlarven, wohl auh in

Corixen und kleineren Fifhen befteht. Als kühner, kräf
tiger Räuber wagt fih überall heran, und im flotfall
werden elbft Artgenoffen niht verfhont. [Ran kann
zwifhen ihnen erbitterte Rümpfe beobachten, die niht eher
enden, als bis es dem einen partner gelungen ift, feine
Ziehborften in die weiche haut zwifhen den harten
Chitinplatten des Gegners zu oerfenken. mit Leichtig
keit ftiht der Riickenfhwimmer durch die menfhlihe haut,
und der flame wafferbiene wird einem beim unvorfih
tigen Fang ins Gedächtnis zurückgerufen.
Befonders bei fonnigem wetter ruhen fi

e gern an der

Oberflähe des waffers und warten auf herabfallende
Infekten. Rafh ftiirzen fi

e auf diefe* zu, umklammern fie
feft mit dem erften und zweiten Beinpaar und mit ein
paar kräftigen Ruderftößen der langen hinterfüße, be
günftigt durch ihre drehrunde) etwas zugefpitzte Geftalt,
fuhen fi

e mit ihrer Beute die Tiefe auf. Im Aquarium
kann man fie aus Mangel an anderer nahrung mit
Fliegen füttern, die man auf die wafferoberfläche wirft,
wie fchon der [lame fagt, fhwimmt 'unfer Infekt auf

dem Rücken. Es fteht dies im Zufammenhang mit der
Luftaufnahme. verfpiirt es Atemnot, fo läßt es fih
infolge feines geringen fpezififhen Gewihts zur Ober
fläche tragen. Die ventralfeite des Tieres ruht nun auf
der wafferoberflähe. Durh die Atemöffnung am Rörper
ende tritt die Luft zunähft in zwei mit dihten haaren
befetzte Rinnen ein, von denen aus fie auh auf die
ventralfeite der Bruft, unter das breite Rückenteil der
vorderbruft und' unter die Flügel gelangt. Der große
Luftvorrat geftattet dem Tier, bis zu zwei Stunden
unter waffer zu verweilen.

T liber die Entwicklung des Rückenfhwimmers find wir
jetzt im klaren. Die länglihen) weißen Eier werden ein
zeln an wafferpflanzen abgefetzt. Rach ca. einem monat
fhlüpft die junge Larve aus, die bis auf den Mangel
der Flügel der Imago reht ähnlih ift. Auh fie eilt
[hun der Oberfläche des waffers zu, nimmt durh die
qm liörperende befindlihe7 durch haare gebildete Atem
äffnung Luft auff die nun als filbriger Spiegel die ganze
ventralfeite des Tieres überzieht. Die vier folgenden
Larven ähneln fih bis auf den Unterfhied der Größe
fehr. Sie find bereits gefährliche Räuber, die an ihrer
weiß-grünen Farbe leiht erkennbar find und den Sommer
tiber beim Fang mit ins Retz geraten. Etwa im Auguft

if
t die verwandlung beendet. Die Imago fhlüpft aus

der letzten Larvenhülle und ihr räuberif Leben währt
bis in den winter hinein. Shen im zeitigen Frühjahr

wird hochzeit gemacht und hiermit if
t

auh ihrem Leben
wie dem von Corina. das Ziel ge etzt.
Bleu minutissirna. Zu den iickenfhwimmern ge

hört noh eine der kleinften und anziehendften waffer

wanzen: Bleu wiautiZZiwa. (Abb. 2). war Motoveota.
faft in jedem Tümpel anzutreffen) fo müffen wir oft
lange fuhen) »ehe uns einmal Bleu mit ins lleiz gerät.
Durh ihre geringe Größe (3 mw) entgeht fie leiht
unfer-em Blick, zumal fie fih für die erften Augenblicke
nah dem Fang gern ganz ruhig verhält. Beliebt find
Teiche, die diht mit Lemna bedeckt find, unter der fih
Bleu gern verborgen hält. wir erbeuten fi

e am beften,
wenn wir mit dem Retz einen Teil der wafferlinfen ein
facken und fi

e auf einer Unterlage ausbreiten, wir

Abb. 2
. Bleu rniuutissirnu.

vergr. "f,

Abb. 1
. blotoueeta ginnen.

vergr. 3
*.

/

brauchen niht lange zu warten. bis ein Tier nach dem
andern fih aus dem grün-en Meer herausarb-Yitet und

fhwerfxillig
fih auf die Suhe nah feinem *Clement be

gibt. ommt Bleu. einmal in einem ihr zufügenden Teih
vor, dann tritt fie hier regelmäßig und-in großer An
zahl auf- mit lind auf "Willen Exbut'r'fionen bisher nur
wenige von Bleu bevölkerte Teihe_.“vegegnet_ Zwei be.
finden fih bei Greifswald, find .Nicht ausgedehnt, aber
fiel und mit (Umm bedeÜt- *Zicke andere Fundftelle ift
ein großer Ziegeleiteih in Bökfjjg-Ehcenberg bei Leipzig.
In der Gegend von Chemnitz have ich L193. noch niht
gefangen. c

Sie iftIm Aquarium läßt _

wenig empfilldlicll- bedü fnislos und kann fih allein
"o" .pflanzenfäften elnä .ren. Ich konnte in einem mit
walietpföqnzen belebte Aquarium Bleu. den ganzen
winter hinduräl [teilten-i ohne daß ih tierifches Futter
Iqb- 'Sri-WWW 1Alpihniden ins Glas) fo ftürzen fie
lolort auf diefe Jui ofij hängen fie zu fünft an einer
großen *Nakhil-lde "lid ?nun treibt diefe Gruppe, einem
lebende" Val( verglmäilxcu, fih ftändig im Areife drehend

diät-eilt;
waffer dahin. eiii köftlicher Anblick für den Be

0 a er.

Ihre Bedürfnkloiißueit 'erftreckt fih auh auf die
Luftaufnahme zur (MW-.ing Aommen fie unter normalen
verhäünille" iälon m*el feltener zur Luftaufnahme an
die wailekob'ekflääle wife z

. B. blotoneeta, fo können wir
W durcli (ufwblpekklrng erreichen, daß es die Tiere
tagelang um" wolle!! aushalten. Selbft wenn wir bv

l
2



achten, daß die Luftmenge, die auf der ganzen ventral
- feite, unter dem hachgewölbten Aiiärenteil der vorder
bruft und unter den ebenfalls hochgervölbten Flügeln ge
feffelt wird, eine bedeutende ift, fo bleibt uns diefes
verhalten doch ta'tfelhaft, vermutlich liegen hier noch
andere Mögliäfkeiten eine-8 Gazauztaufchez unter waffer
vor, die noch näher zu ftudieren find,
über die Entwicklung unferer l'lew wiffen wir biz jetzt

noch recht wenig. L'lach meinen bisherigen Beobachtungen
kann ich nur folg-ende vermutungen aufftellen. Die Eier
werden im Zommer abgefetzt und die Entwieklung geht
über zwei biz drei Larvcnftadien zur Imago, die al8
folche überwintert und länger alß ein Jahr lebenzfähig
ift. Ich habe Individuen iiber zwei Jahre im Aquarium
gehalten. Genau aufgezeichnete Fänge in einem be

ftimmten Teich könnten uns hier wohl Gewißheit ver
fchaffen.

' -

blauem-i8 und AphelocneiruZ.

Cine weitere intereffante Familie der wafferwanzen
tritt uns in den Ichwimmwanzen oder liaucoriden ent
gegen. Ihr hauptfächlichft-er vertreter ift Ferne-orte einti

Abb. 3
. Mauern-ig cirni- Abb. 4. .-tp'retociteirnz

cojrleß. inontnucloni.
vergr. *(9 vergr. *F

l

ooieieZ (Abb. 3), Zie if
t ein-e kräftige, 13 mw große,

dunkelgefärbt-e und abgeplattete wanze. Mit kräftigen
Rudekltößen ihrer Ichwimmfüße eilt fie gefchäftig von
.einer [J'aflerpflanee zur anderen, und fchnell müffen
wir auch "ein, wenn wir fie inz netz bekommen wollen.
Faffen .nit 'ii- unoarfichtig an, fo können wir die Ze
kanntfchcni .mit ihrem kräftigen Itechapparat machen.
Zie if

t

[anf-.m nicht f
0 häufig wie diotdneatn und

die photogrxapdie / Von dr.
Unter den teäfn. .tn-.1 '4

.,

"Men- die im letzten Jabr
zehnt einen ungeah- -n A.- *7

!

*eng genommen f?abi-'(1.
fteht obenan die phaegraphr- du* erfrWt ile() zugleich
einer popularität. wie mar li "9' ..dreißig oder "WJ-ig
Jahren nie hätte ahnen Linn ?"-_ "Wikio wie die mtr
ein begehrenzwerter Segel) *d zlLdE'i hekanwfläliende"
rundes in. ebenfo fehnlich

» . &nein if
t neuerdings der

Zefitz eines photographifch-en ApparatYö- ,Die Seiätuyte"
und ungefrhulten tliinftler der ed-'len glättblldkunit Zählen
nach Millionen, und die Anzalkll del: Üuflmktmen- die
allein jedez Jahr gemacht wirÖ- Zählt nach Hunderte"
von millionen. Da if

t es Frucht verwundeklickl. daß
unter all den vielen Bildern aut!? reiht die( mißlungene
find, meift durch die unkenntßus und Unerfabtenbcit
der noch ungeiibten f)hot0graf:.h.t-'n "ekiäluwex- Es gibt
nun zwar *eine große Anzahl guter* pbotqsxqpkn ?ler Falkl
zeitfchriften, in denen alles wiffetlswerte uber 1e photo
graphie nachzulefen ift, in denen auBer-_tobte ÜLZepte für
alle möglichen chemifchen verfahrtx" mltgcteilt 0d" g"

l) r. Arthur Araufe

Got-iM, Zie fcheint beftimmte Teiche mit viel Vegetation
zu lieben, in denen fie dann auch als ftändiger Saft
bleibt. In der Chemnitzer Umgebung if

t

fie mir noch
nicht begegnet.
die Luftaufnahme gefchieht am körperende und die

Luft haftet an fein-en haaren auf der ganzen ventral
feite und zwifchen hinterleibßrücken und den Flügeln.
handlirfch vermutet. daß dureh Aneinanderreiben

zweier quergeriefter Rückenteile dez hinterleibeß Töne

erzeugt werden. Da ich nie Tonproduktion bei blauem-ie
vernommen habeF bezweifle ich diefe Deutung.

Zunft bietet die wanze nichts Auffälligez und Inter
effantez. Ihre Eier find nach Uuhlgatz gelblich-weiß und
zylindrifch und werden in Aeihen an wafferpflanzen gez
heftet. Mir felbft find fie noch unbekannt. Die Larven
find den Imaginez fehr ähnlich und der Entwicklungs
gang if

t dem von Äotoneata analog.
unbeloelteirnß. Es bleibt uns noch eine intereffante,

leider nur f-eltene .Gattung der klaucoriden zur Le
fprechung übrig. zu der r*init-eloetteirue wonternä0uj
(Abb, 4

) gehört. Infolge ihrer abgeplatteten (beftalt
ähnelt fie am meiften unferer ßettwanze, und ihre (be
ftalt wird uns durch ihre LebenZweife verftd'ndlirh. Zie
lebt am Grunde ftarkfließender, zwei und mehr Meter
tiefer Gewäffer, und als fehlechter Schwimmer mit nur
fchwaehen hinterfiifzen kann fie fich nur wenig vom
Boden entfernen. In Anpaffung an ihre Lebensweife hat
fie die Flügel verloren. Die Deckfliigel find nur noch
al8 Audimente vorhanden.

'

Die Oberfläche des wafferz kann Aftttelociiejrue
alfa kaum erreichen, und fo if

t

hier eine Luftaufnahme
wie bei' den uns chon bekannten wafferwanzen ausge
fchloff-en. An hautatmung können wir wegen der Stärke
deZ Chitinpanzerß auch niäft glauben. 50 bleibt uns
denn vorläufig ihre Atmung ein problem, da5 ez noch
zu ld'fen gilt.
Auffällig if

t bei ttplieloeiteirng noch die Afhm.
metrie der letzten hinterleibßfegmente dez Männlhenz,
verhältniffef die uns an Got-jeu erinnern und deren
Grund wir wahl auch hier mit wahrfch-einliäfkeit in
der Art der ßegattung zu fuchen haben.
Über *die Entwicklung hat unz ein dänifcher Forfcher,

Uffing, Alarheit gebracht, deffen Liebenswürdigkeit ich
auch mein Material verdanke. Die gelblichen, ovalen
und hartfrhaligen Eier werden im Hochfommer auf
Mufchelfchalen abgefetzt. Die ausfchlüpfenden zarten
Larven entwickeln fich erft im nächften Jahr zu Imaginez,
überwintern alfo ausnahmzweife alz Larven,
In Deutfrhland if

t

diefe intereffante wanze bisher
nach Auhlgatz nur in Clfaß-Lothringen gefangen worden
Es wäre erfreulich, wenn auch bei uns noch weitere
Zundftellen bekannt würden. vielleicht wird auch ein
Lefer diefer Zeilen mit zum Zuchen angeregt!

Arthur firaufe
gaben fiir die vorbedingungen von guten Aufnahmen ge
geben werden, in denen befonderz alle neuen Errungen
frhaften der photographifchen Technik dargelegt und auf
ihr-em weiteren Entwicklungzgange verfolgt werden. Aber
ez if

t

nicht zu verlangen, daß fich jeder, der fith für die
photographie intereffiert, neben der Zeitfehrift, die er
fchon hält, auch noch eine photographifche Fachzeitfchrift
anfchafft. Anz diefem Grunde hat fich die Redaktion
der „natur“ entfchloffen. fortan eine neu-e Rubrik für
Mitteilungen über wiffenfchaftliche photographie eine
zurichten, da anzunehmen ift, daß viele Lefer der „natur“
zu den mehr oder weniger eifrigen Liebhabcrn der Licht:
bildkunft zählen.
'da die photographie der wiffenfrhaft fchon unge

ahnte Dienfte geleiftet hat und in noch viel größerem
Maße leiften wird, fo entfpricht ez vollkommen den
prinzipien unferer Zeitfchrift, wenn Mitteilungen über
diefes wichtige Forfehungzmittel erfcheinen, zumal da
in diefem Falle *auch der Laie angeleitet wird. in feiner
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[veife wiffenfhaftlihe Studien zu treiben. eventuell fogar
am Fortfhritt der wiffenfchaft mitzuarbeiten.
Für den Lehrer if

t der Befitz eines photographifhen
Apparates jetzt geradezu notwendiges Erfordernis. In
unferer Zeit. die befonders die Anfhaulihkeit im Unter
riht fordert. laffen fih unendlich viel größere Erfolge
erzielen. wenn der Lehrftoff niht allein trocken vorge
tragen wird. fondern wenn das vorgetragene durh
lebendige Bilder. aus eigener Anfhauung gewonnen.
und dnrh gute photographien erläutert wird. wie viele
verlaffen die engen Grenzen ihrer heimat. um auf Aeifen
für kürzere oder längere Zeit Eindrücke fürs Leben mit
nach haufe zu nehmen. fe

i

es auf einer wiffenfchaftlihen
Reife zur befferen Aenntnis der fremden Sprahen oder
zur Betrachtung der hiftorifhen Denkmäler vergangener
Zeiten oder zur Inaugenfheinnahme der Aunftdenkmäler
alter und ältefter Zeiten. fei es bloß auf einer Ferienreife
zur eigenen Erholung, überall und überall hält die
photographifhe platte Bilder eft. die uns hinterher zu
haufe beim Entwickeln der latten und fpäter beim

Betrachten der fertigen Bilder immer und immer wieder
all die gewonnenen Eindrücke in der Erinnerung lebendig
anffrifhen. die wir dann fo gern und fo erfolgreih
anderen mitteilen. Auf diefe weife wird der Unterricht
anfchaulih. befonders der geographifhe und naturwiffen
fhaftlihe Unterriht. Dabei if

t es ja gar niht not
wendig. daß man alle Teile unferes Erdballes aus.
eigener Anfhauung kennt. Es genügt. wenn wir uns
anf Aeifen. fozufagen ganz zufällig. die genauere Aennt
nis eines kleineren Gebietes aneignen und anfhaulich
durch Bilder erläutern. wenn das den Shülern aus der
eigenen Anfhauung reht klar und deutlih vor Augen
geführt wird. dann if

t es niht fhwer. das Gefhaute
auh auf fremde Gebiete zu übertragen und lebendig
zu geftalten,

Es brauht an diefer Stelle kaum noh darauf hin
gewiefen werden. welh wihtige Rolle die photographie
im Dienfte der vortragsredner fpielt! Aanm ift ja noch
ein vortrag. ganz gleih ob wiffenfhaftlih oder gemein
verftändlich. denkbar ohne die anfhauliche wirkung der
Lihtbilder (Diapofitive)! Und wenn es auh Zentral.
ftellen gibt. in denen

fi
h ein vortragender ganze Reihen

von Lichtbildern ent eihen kann. und wenn es auh
Berufsphotographen gibt. die fih einzig und allein mit
der herftellung von Lichtbildern befaffen. fo läßt fih
doh der hauptteil aller vortragsredner die eigene An
fertigung feiner Anfhauungsmittel niht aus der hand
nehmen. zumal da er perfönlih feine Bilder ganz nah
eigenem Gefhmack herftellen kann und ganz befonders
das berückfihtigt. worauf es ihm ankommt. Und was

if
t

es niht alles. was er da verftehen muß! Gute natur
aufnahmen und Reproduktionen von Bildern aller Art.
herftellen. Entwickeln nnd Fixieren der platten. Be
arbeiten von mißlungenen Aufnahmen. die er niht noh
einmal erhalten kann. als da ift verftärken. Abfhwächen
und Aetufhieren der Llegative. dann endlich die An
fertigung der Diapofitive. Diefe müffen aber auh nah
weiter vervollkommnet werden. Einzelne gute Aufnahmen.
die als fhwarze Lihtbilder niht wirken. müffen gemalt
werden. andere bekommen durch befondere hemifhe ver
fahren eine gleihmäßige Farbtönung. bei wieder anderen
wird der Gefamteindrnck durh hinterlegen mit farbigen
Gelatineblätthen beeinflußt. dann müffen wieder folhe
Stellen. die niht mit abgebildet werden follen. mit
fhwarzem papier abgedeckt werden. und endlih müffen
die Bilder auf der Shihtfeite mit Glas bedeckt werden.
das feft mit dem Glasbilde am Aande zu verkleben ift.
damit die Schicht niht zerkratzt und auh gegen das
Feftfetzen von Staubteilhen gefhützt wird. Fürwahr
eine Menge von Arbeiten. die hier der Uihtfahmann
ausführen muß. die er fih nur dnrh längere übung
aneignen kann. und auh nur dann. wenn er zugleih
nach guten Anleitungen arbeiten kann. damit die Zahl
der mißglückten Bilder auf ein Minimum reduziert wird.
Aber noh mehr! wie verfaff-er in einem Artikel

in heft 1 diefes Jahrgangs gezeigt hat. laffen fih auh
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beliebige Zeihnungen auf befonders präpariertem papier
als Lichtbilder benutzen. ferner gefhriebene Tabellen.
Buhankündigungen ufw ufw. Es möge genügen. an diefer
Stelle auf diefen Artikel hinzuweifen.
welhe verdienfte um die moderne wiffenfchaft hat

»ein anderer Zweig der photographifhen Tehnik. die
Ainematographie oder die herftellung vonSerienaufnahmen
mit mehr oder minder großem Zeitabftand der Einzel
aufnahmen! Durh fi

e if
t es möglih geworden. das aus

dem Gefhütz oder dem Gewehrlauf abgefeuerte Gefhoß
auf feiner Flugbahn zu verfolgen. die Luftwirbel zu er:
forfhen. die es erzeugt und die es von feiner Flugbahn
ablenken. und die Zerftörungen bis ins kleinfte zu er
kennen. die es beim Einfchlagen hervorbringt. wie es
Anochen zerfplittert. wie es durh weihteile hindurh
geht. wie es in den Boden einfhlägt. wie es panzer
platten durhdringt und Mauerwerk zerfprengt. Sogar
die moderne Flugtechnik hätte ihre groß-en Erfolge ohne
Anwendung der Ainematographie niht errungen. Erft
duch kinematographifhe Aufnahme des vogelflugs
wurde es ermögliht. Luftfhiffe und befonders Flug
apparate zu bauen. die die Flügelftellungen der vöget
nahahmten. Aber niht nur für den Tehniker. auh
für den [iaturforfher if

t es intereffant genug. zu fehen.
welhe Flügelftellungen beim vogel nah und nah wäh
rend des Fluges eingenommen werden. denn nun wird
manhe anatomifhe Eigentümlihkeit des vogelkörpers
erft vollkommen klar.

'
_

Die Aunft bedient fih ebenfalls der Ainematographie.
Es gilt. die einzelnen Stellungen bewegter Gegenftände
im Bilde feftzuhalten. wie z. B. die ganze Aörperhaltung
und die Beinftellungen eines fpringenden pferdes wäh
rend der einzelnen phafen des Sprunges. Da hat fih
eine reht eigentümlihe Erfheinnng herausgeftellt. näm
lih die. daß die Stellungen von fpringenden oder galop
pierenden pferden. wie man fie auf Zeihnungen und
Gemälden fieht. nie »auf kinematographifhen

Aufnahmenerfheinen. Das läßt fih dadurch erklären. aß die
photographifhe platte nur einen einzelnen Augenblick
das fpringende pferd fieht und abbildet. während das
menfhlihe Auge _eine Aeihenfolge von ganz kurz auf
einanderfolgenden Einzelftellnngen fieht und zu einem
Gefamtbilde verarbeitet. wie fie als Einzelphafe des
Sprunges nie vorkommen.

Die photogra hifhe platte if
t ja fozufagen ein

Auge. das je nachdem mehr oder weniger leiften kann.
als das menfhlihe Auge. Uns kommt es hier befonders
darauf an. die vorzüge der photographifhen platte vor
dem Auge feftzuftellen. Der erfte vorzug befteht darin.
daß empfindlihe platten auch den kürzeften Lichteindrnck
im Bilde fefthalten. bei dem das Auge nur die vor
ftellung eines Lihtblitzes haben würde. ohne daß es
zum Bewußtfein eines gefhauten Bildes käme. da hierzu
immerhin fhon eine längere Dauer des Lihteindruckes
gehört. photographifh kann man die Dauer einer folhen
Momentaufnahme bis auf den 5000ften ja fogar bis
auf den 10000ften Teil einer Sekunde verringern. Solh
kurze Belihtungszeiten kommen natürlich nur bei fehr
fhnel( bewegten und gut beleuh-teten Gegenftänden vor.

z. B. werden Sonnenaufnahmen. befonders zum Zwecke
der Fleckenbeobahtnngen. fo kurze Zeit belichtet.

Andererfeits find die photographifhen- platten noch
für Strahlen empfindlih. für die das Auge vollkommen
verfagt. Das find die fogenannten ultravioletten Strahlen
des Sonnenlihts. während das Auge für die mittleren
Spektralfarben. alfo für Gelb und Grün. den höchften
Grad der Empfindlihkeit zeigt. liegt bei der photo
graphifhen platte das Maximum der Empfindlihkeit
an der Grenze zwifhen violett und Ultraviolett. fo daß
die photographifhe platte dort den höhften Grad der
Empfindlihkeit befitzt. wo das Auge aufhört. farbig
zu fehen. Dadnrh wird es möglih. das Spektrum
photographifh nah weit hinein ins Ultraviolett zu er.

forfhen. fo daß hier die phhfik bei der Unterfnhung
des Lihtes von der photographie einen riefengroßen
llutzen hat. Und endlich können wir die photographifhe
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platte benutzen, um eine Menge von fhwahen Liiht
eindrücken zu fummieren. Das gilt befonders für fchwah
beleuchtete Gegenftände. Durch verlängerung der Be
lichtungszeit bekommt man hier noch gute Bilder von
Gegenftänden, die man kaum mit dem Auge wahr
nehmen kann. Den größten Dienft hat hierbei die photo
graphie der Aftronomie geleiftet. Durch langandauernde
Belichtungszeiten, oft von vielen Stunden7 kann man

Sternchen auf den platten abbilden, die man mit dem
Auge iiberhaupt niht mehr wahrnehmen kann. Das
Licht derfelben if

t eben fo gering, daß es nicht mehr
auf den Sehnerv reagiert. Aber dadurch, daß auf der
photographifchen platte jeder Lichteindruck eine Zer
fetzung des Bromfilbers einleitet, wird es möglih, durch
Summation der Lihteindrücke infolge der längeren Be
lichtungszeit die Zerfetzung fo weit zu fördern, daß die

belichtete Stelle beim Entwickeln der platte als fchwarzer
punkt erfiehtlich wird. während man mit bloßem Auge
am ganzen himmel (Süd. und liordhälfte zufammen
genommen) etwa 5000 bis 6000 Sterne fieht, erkennt
man im größten Fernrohr mehrere Millionen.
die photographifche platte zeigt noch unendlich viel
mehr. Es wird nämlich jetzt auf verfhiedenen Stern
warten der Erde eine photographifche himmelskarte
hergeftelltj bei der durch gleichmäßige Belihtungszeit
überall die Sterne bis zu ein und derfelben Größenklaffe
zum vorfchein kommen, Diefe liarte wird nach unge
fährer Schätzung über 100 Millionen Sterne zeigen.
Man kann fogar Belichtungszeiten von mehr als

24 Stunden anwenden. Dabei wird die platte in der
einen [lacht je nach der Dauer der abfoluten Dunkel
heit eine Anzahl Stunden belichtet. dann ge hloffen,
um am nächften klaren Abend, wenn das ernrohr
wieder genau eingeftellt worden ift. weiter belichtet
zu werden. Das Fernrohr folgt dabei mit hilfe eines
Uhrwerkes der täglichen Bewegung der Sterne. Ein
Beobachter korrigiert während diefer Zeit die kleinen
Unregelmäßigkeiten, die durch das Uhrwerk hervorge
rufen werden - denn kein menfhlihes Machwerk. und
fei es noh fo fein, if

t der Aatur gegenüber genau genug,
Die feftftehenden Sterne zeihnen fih bei folhen

Aufnahmen als punkte ab. Befindet fih unter den
Fixfternen ein fih bewegender Stern, ein planet. fo

zeihnet er auf der platte einen Strich auf, der dann feine
Bahn während der Belichtungszeit angibt, Das if

t die

Methode, mit hilfe deren man in der Jetztzeit die meiften
kleinen planeten (Aftero'rden, planeto'."den) auffindet.

Aber *
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Gerade in der Aftronomie hat die Benutzung der
photographie bei “der Abbildung der himmelskörper
un chätzbore Dien te geleiftet; doch würde es hier zu
wet führen, no mehr ihrer Leiftungen auf diefem
Gebiete anzufiihren.
Eine fhöne Anwendung der Lichtblldkunft bildet

noch das Gebiet der Mikrophotographie, Uur gehört
hierzu außer dem photographifchen Apparat noch ein
Mikrofkop. Aber die Erfolge auf diefem Gebiete find
bei einiger Geduld geradezu wunderbar. welch herr
liche Einzelheiten aus der Feinmechanik der natur laffen
fih darftellen, wie prächtig wirkt der feinere Bau der
Gewebe und der kleinften Lebewefen, wie exakt zeigen

fih das Adergeflecht und die Rippen der winzigen Aiefel
panzer der Diatomeen? hier bietet fich eine uner
fchöpfliche Fundgrube für den Liebhaber der Mikro
fkopie und photographie zugleich; welch erhebende Stun
den bringt er mit Studien auf diefem Gebiete zu und
welche Freude bereitet ihm die Enderkung immer neuer
wunder der Schöpfung!
Das führt noch zu einer letzten Anwendung der

photographie im Dienfte der Biologie. Erft ganze Reihen
von photographifchen Abbildungen [offen Lebensvorgänge
beffer erkennen, als es früher lange Befchrxibungen ver
mohten. Man denke nur an die Entwicklung eines
Farnblattesf oder an die Entwicklung eines aus der
puppe gekrochenen Falters. Tiere und pflanzen werden
zur befferen Aenntnis ihrer Lebensbedingungen im

Freien aufgenommen. Man erhält auf diee weife
Bilder, wie man fi

e

fich natürlicher nicht vorftel en kann.
Und wenn erft noch die Farbenphotographie auf der
Bahn ihres Fortfhritts weiter vervollkommnet werden
wird, wenn fich die farbigen Aufnahmen billiger her
ftellen laffen, als jetzt, wenn die entftehenden Farben
noch mehr denen der wirklichkeit entfprechen, dann wird
eine weitere Entwicklung der photographifhen Technik
einfetzen, wie man fie fih jetzt kaum träumen laffen kann.
Eine ganze Anzahl von Anwendungen der photo

graphie find in diefem kurzen Einführungsartikel gar
niht zur Befprechung gelangt, z. B. die Anwcn' ung bei
den photographifchen Aeproduktionsverfahren im Buh
und Illuftrationsdruck, die Anwendung in der Ariminac
liftik ufw. Alle folche Einzelheiten werden nach und

nah unter der im Beginn des Artikels gekennzeichneten
Aubrik der natur famt mannigfachen Anregungen und

vorfchriften für Aufnahme und Aeproduktion, pofitiv
und Uegativprozeß, zu finden fein.

Uatur- und heimatfehutz WWW
[ft die Inmptfchildkröte (Smys ordicularis l..) in deutfchland
ein felten gewordenes, als Naturdenkmal zu fchützen
des Relikt oder künftlich
riet) [Knauer
über das vorkommen derSumpffhildkräte in Oft

preußen wiffen u.a. v. Bär. Bock, Braun, Bujack,
Lühe, Aug. Müller, Bathkef S, S, Shultze, wolff zu
melden. Aathke hat auf zweimaliger Sommerreife
aus dem füdlihen Teile Oftpreußens 26 erwachfene
Sumpffhildkröten mitgebraht (1835)- Bujack fagt
1837, daß fi

e in den Seen Mafurens und des Culmer
landes niht felten feien. Shon 1863 hat Auguft
Müller die Sumpffhildkröte als naturgefhichtlih

hähft intereffantes und ganz unfhädlihesTier neben
der Uatter dem Shutze der Menfhen empfohlen,
Bezüglich des Auftretens der Sumpffhildkröte in

eingeführt? / von dr. Fried
(Zäilllß)

weftpreußen hat Bathke fhon 1846 gefagt, daß
fie hier fehr felten fei. Seither find Funde lebender

Tiere aus klein-hammer, aus Langfuhr im_ Stadt
kreis Danzig, aus dem Boten Meer und aus dem
Safper See bei Bröfen bekannt geworden, Der
Safper See und der Bates Meer genannte waffer
ftreifen zwifhen der Chauffee Bröfen-Langfuhr und
dem Bahnhof Safpe ftehen durh 500 Meter lange
Gräben miteinander in verbindung. Im Safperfee
fing der Fifhpähter Max witt im Auguft 1907
und am 12. Auguft 1909 der Gutsbefitzer Aih.
witt eine Sumpffhildkröte in einer Fifhreufe, Im
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Kreife Dirfhau in Mittel-Golmkau wurden 1892.
in Rofhau 1896. im Kreife preuß.-Stargard in Kol

lenz 1908. in waldhaus 1852. im Kreife Stuhms in
Georgensdorf 1887. im Kreife Marienwerder in
paulshof bei Shmentau foffile Refte der. Sumpf
fhildkröte gefunden. von Shroop im Kreife Stuhms
erhielt das provinzialmufeum im Sommer 1908 das

erfte lebende Exemplar. Im Shwanenlanderfee bei

Marienwerder wurde vor etwa 20 Jahren eine
Sumpffhildkröte. und ebenda im Sommer 1909 beim
Angeln wieder ein Exemplar gefangen. Im Kreife
Rofenberg in Deutfh-Ehlau wurde im Garten eine
lebende Sumpffhildkröte gefangen und nahgewiefen.
daß die Sumpffhildkröte an einer anderen Stelle
der Gegend. in dem Shwarzenauerfee bei Traupel.
lebt. Im Ahtzigerfee bei Klein-Jauta wurde eine
Sumpffhildkröte tot in einem Stellnetz aufgefun
den. 1905 wurden im Shloßfee bei Riefenburg eine

Sumpffhildkröte und in der nähe zwei kleine Tiere
gefangen. Im Kreife Strasburg in Borek bei Ruda
brahten 1890 kleine Kinder dem Oberforftmeifter
Rodegra eine im Branizafumpf gefangene Sumpf
fhildkröte. Dreieinhalb Kilometer von Borek ent

fernt wurde im Juni 1910 im Gorznoerfee eine
Sumpffhildkröte gefangen. 1890 brahte man dem

Forftmeifter Brand eine im Kurczrfnifee gefangene
Sumpffhildkröte. In demfelben Jahre wurde in
dem niht weit davon entfernten Shutzbezirk Tengo

wiß in einem Rüffelkäfergraben eine Sumpffhild
kröte gefangen. die durh fortwährendes pfeifen auf
fih aufmerkfam mahte. Rohe der .oftpreußifchen

Grenze bei Ueu-Zielun fing ein Bauernjunge ein

fehr fhönes Exemplar einer Sumpffhildkröte; es
war das größte der bisher dem weftpreußifhen pro
vinzialmufeum zugekommenen Stücke. Im Juni 1907
und ein Jahr darauf wieder fing der Fifher Köpke
in einer Reufe im Ottowekfee bei Briefen eine
Sumpffhildkröte. Im Mai 1909 fingen Kinder am
Ufer des Shloßfees bei Briefen eine Sumpffhild
kröte. Im Sittnofee bei Briefen hat man auh pfahl
bautenrefte vorgefunden. Im Jahre 1892 fing der
damalige Einjährig-Freiwillige Gutsbefitzer Temme

auf den wiefen bei Mocler (Stadtkreis Thorn) eine

durch pfeifen fih verratende Sumpffhildkröte. Im
Sommer 1906 überbrahte ein Shulknabe eine bei
'Guttau (Landkreis Thorn) gefangene Sumpffhild
kröte. Am 22. Auguft 1910 erbeutete Rentier Seis
lowski bei Graudenz am rehten Ufer der weihfel
beim Angeln eine kleine Sumpffhildkröte. Im
Kreife Shwetz ift die Sumpffhildkröte irn Bereih der
Schwentenerfeen und in der Montau. einem Reben

fluffe der weihfel. zi-emlih häufig. Rach Mitteilun
gen von Brick (1883) ift die Sumpffhildkröte im

minikowoerfee (Kreis Tuhel) und an anderen Orten
in ziemlih großen Exemplaren vorhanden. Im Som
mer 1909 wurde im Kreis Konitz in Bruß auf der
wief e des pfarrlandes beim Torfftehen eine Sumpf
fhildkröte gefangen. Im Sommer 1891 wurde im
Kreife Shlohau bei der Stadtmühle von hammer
ftein eine Sumpffhildkröte in der Zahne. im Jahre
1876 in preuß. Friedland an der Dobruska und 1888
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bei Sihts in den wiefen am Thotzenfließ ein Exem
plar gefangen. Im Kreife Flatow wurde vor Jahren
eine Sumpffhildkröte bei Klein-Butzig gefangen und
im Groß-Lutauerfee werden Sumpffhildkröten all
jährlih vom Fifher Kunze gefangen. Im Kreis
Deutfh-Krone hat prof. Dr. Abraham fhon früher
Sumpffhildkröten aus der nähe der Stadt erhalten
und in den Sammlungen des Ghmnafiums aufbe

wahrt und am 7. Juli 1909 dem provinzialmufeum
ein fhönes. aus einem Torfbruh ftammendes Exem
plar überfandt. Im Shutzbezirk Salmer Teerofen
desfelben Kreifes wurden indem fog. peßenfee- zwei
Sumpffhildkröten in Reufen gefangen. hier und am
Rande des .Bruhes auf der Gröbhenwiefe hat hau
meifter puppke wiederholt Sumpffhildkröten beob

ahtet. Es foll da vor Jahren ein förmliher Schild
krötenwehfel zwifhen petzenfee und Gröbhenwiefe
ftattgefunden haben. Aus der probftei Kuhmöffe bei

Tütz hat das provinzialmufeum Rüäenfhild und
einen Teil des Bauhfhildes und von derfelben Stelle
eine lebende Sumpffhildkröte erhalten. Im Juni
1907 wurde im Shutzbezirk Zabelsmühl eine
lebende Sumpffhildkröte erbeutet. die dann auf der

Förfterei in einen mit Mafhendraht umgatterten
1Raum gebraht wurde und hier ein Ei legte.
Für die provinz Brandenburg if

t die Sumpf

fhildkröte faft für alle Teile nahgewiefen. auh
liegen zahlreihe foffile Funde vor. In früherer Zeit

if
t

fie hier fehr zahlreih gewefen. In der Ucker
und Reumark wurde mit ihr ein lebhafter handel
getrieben. während der Faftenzeit der Katholiken
wurde fie als Faftenfpeife zu vielen Fudern nah
Shlefien und Böhmen verfandt. Aber fhon vor

mehr als hundert Jahren war es mit diefer Menge
der Sumpffhildkröten vorbei. denn fhon I. G.
Shneider beklagt in feiner ..Raturgefhihte der

Shildkröten“ (1783). daß das Trockenlegen vieler
Sümpfe die Sumpffhildkröte fehr vermindert habe,
Aber immerhin waren die Sumpffhildkröten noh
immer fo zahlreih. daß man noh um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts bei Kahnfahrten auf der alten
Oder bei Freienwalde abends_ von allen Seiten das

pfeifen der Shildkröten aus dem Schilfe heraus ver

nehmen konnte. von zahlreihen Fundberichten aus
der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts abge
fehen. liegen folhe auh aus dem letzten Jahrzehnte
vor. Förfter T. Müller berihtet 1909. daß die
Sumpffhildkröte noh vielfah in den wafferlöhern
der Uckermark vorkomme; auf den Befitzungen des

herrn v. Arnim in Suckow habe ein hühnerhund an

manhen Tag-en fünf bis fechs Stück appartiert. Im
Sommer 1909 *wurde auf den planewiefen bei

Kammer (Kreis Zauh-Belzig) ein ftattliches Exem
plar einer Sumpffhildkröte gefangen. prof. pr.

Maßdorff hat 1909 mitgeteilt. daß er in der Jung
fernheide (Kreis Uiederbarnim) Eier, der Sumpf
fhildkröte gefunden habe. Fifhereipähter Arno
Krüger in [ieu-hartmannsdorf bei Spreenhagen hat
im Mai 1902 und 1903 auf der Löcknitz von Klein
wall bis Kienbaum 29 Sumpffhildkröten gefangen.
Rah Ausfage der Fifhmeifter Friefe und Ubrih tritt



die Zumpffchildkröte im Lehnißfee, pinowfee und in
den toten Armen der havel vereinzelt auf. Im April
1909 wurde auf den Zpreewiefen (Kreis Zeeskow
Ztorkow) eine Zumpffchildlirdte gefangen. vor etwa
acht Jahren hat haum-eifter püppke in der [iähe
von Zpringe (Kreis Arnswalde des Regierungs

bezirbes Frankfurt a. O.) am Zietenfierkanal im
pattenpähl-Zruaff wo fi

e gar nicht felten fein foll,
eine Zumpffchildlirdte gefangen. Auch im Griepen

fee (Kreis Lebus) und in fchlammigen Gräben) die
zu diefem führen) foll die Zumpffchildkröte nicht felten
fein. Im Februar 1910 fanden waldarb-eiter eine
Zumpffihildkrdte in dem Ztadtforft von Guben.
Geheimrat Friedel teilte dem weftpreußifch-en pro
vinzi-almufeum mit) daß die Zumpffchildkröte in

Brandenburg häufig fe
i und daß er im Monatsblatt

der „Brandenburgia“ eine große Zahl von Fundorten
oerdffentliäft habe. Merkwürdigerweife wurden in
der [Karli faft ausnahmslos alte) große Tiere ge
fangen. Vor einigen Jahren habe er bei Joachims
tal i. U. etwa zwölf ausgewachfene Tiere gefehen.
In pommern, wo die Zumpffchildkiröte, nach

den vielen Zchalenfunden zu fchließen, einft fehr ver
breitet gewefen fein muß, if

t

fi
e

heute an vielen
Orten verfihwunden. [lach 1):: Katter in putbus
war fie noch bei Dramburgf [leuftettin und befonders
in der Gegend von Tallies, nicht felten. 13ei den
herbftmanöoern in der Gegend von Dramburg und

Tempelberg (1876) konnte tn. Quedenfeld *von dor
tigen Findern hören, daß die Zumpffchildliröten in
den Zeen dafelbft vereinzelt vorkommen. vor etwa
12 Jahren wurde im Zchutzbezirk Ueu-Jafenitz (Kreis
Ueckermünde) in einem größeren Erlenbruch eine

Zumpffchildkrdte aufgefunden. 1907 wurde auf einer

wiefe im Kreife Zaatzig eine 30 om lange Zumpf
fchildkräte im [letze gefangen. In Zpringe fall
Fifcher Guhl in jedem Jahre einige kleine Zchild
kröten beim Fifchen erbeuten. Im Kreife Dramburg
kommt die Zumpffchildbräte in den Dragewiefen,
in der Drag-e, im Kleftinfee, im Zee bei Ueu-fobitz
vor. Oberft o. heimburg fing am 1

. April 1909
im Zihutzbezirb Gallenberg (Kreis Köslin) eine
Zumpffchildkräte* auf ein-er niedrigen waldroiefe.
Uach Forftmeifter Krahmer lebt die Zumpffchildkräte
am papenziner Zee (Kreis Kummelsburg). Im Jahre
1910 wurde in einem Torfgraben bei Kakow (Kreis
Grimmen) ein fehr fchänes Exemplar einer Zumpf

fchildbröte gefangen,

Daß die Z-umpffihildkräte in pofen nicht felten
vorkam, geht fchon aus den mitteilungen in Zchnei
ders „Uaturgefrhichte der Schildkröte“ hervor) nach
welchen bei dem Ztädtchen witbowo (fiidöftlich von

Gnefen) befondere Teiche mit holz ausgefiittert wur
den, worin die Zehildbröten aus den benachbarten
Zeen, wo fi

e

fich häufig aufhalten7 aufgezogen wur
den und von wo ganze wagen voll nach prag ge
fehickt werden. Über auch neuefte ßerichte wiffen
von dem vorkommen der Zumpffchildkräte in pofen

zu erzählen, [lach Landfchaftsrat Uicäus in (Vier-_ze
baum (Kreis Zchwerin o. w.) lebt die Zumpffihild
krdte im 13riefer Zee, und in friiheren Jahren wur

Liatur- und heiniatfrhutz

den hier fiinf bis fechs jährlich gefangen. (In ver
fchiedenften Gegenden findet man bei Zauern in den
Trankträgen der haustiere grieehifche Landfchild
kräten gehalten. Der Aberglaube, daß folcher Trank
den Tieren wohlbekommef diirfte noch aus der Zeit

datieren, da die Leute fich nicht erft die griechifche

fandfchildkrräte in den Ztädten von händlern zu
-

kaufen brauchten, fondern die Zumpffchildliräten der

Tümpel zur hand hatten. In der Gegend von Oder
berg wird f0 die Zumpffchildkröte in Tranktonnen

gehalten und Landfchaftsrat Uicäus fagt, daß die

Leute, fobald fie das pfeifen der Zumpffchildkröten

im Zriefer Zee oernehmen, die Tiere einfangen und
in die Futtertonnen der Zchweine fetzen.) Uach dem

Verzeichnis der Katurdenkmäler der Gberförfterei

mauche (Kreis Zomft) lebt die Zumpffchildkrdte in
dem LUodel-Tiimpel und im Zäfildlirätenteich. In
der nähe von 13artfchin (Kreis Zchubin) wird die

hier nicht feltene Zumpffihildlträte von den Land

leuten gefangen und in die Tränbtonnen gefetzt.

[lach Mitteilungen älterer Fauniften war die
Zumpffchildlirätef die nach heinrich bis ins erfte Jahr
zehnt des vorigen Jahrhunderts auch in (dfterreich
Zrhlefi-en häufig gewefen iftf in preußifeh-Zchle

fien in der Umgegend von militfch und gegen die
polnifche Grenze hin in Zümpfen und Teichen nicht
felten. Gloger fprich-t von den Zumpffchildkröten

in den Zpiilwäffern Oberfchlefiens. nach Mitteilun
gen oon prof. l)r. Liierle vom 11. April 1909 an
das Weftpreußifche prooinzial-mufeum if

t die Zumpf

fchildkröte im Zchwarzwaff-er (Liegnitz, Gällsleben

und Greulich) und an anderen Ztellen heimifch.

Für die prooinz Zchleswig-holft-ein liegen

aus neuefter Zeit die Mitteilungen oor7 daß im Juni
1909 Kapitän Bruhn in häckeberg (Kreis Flensburg)
eine Zumpffchildkröte in einem kleinen Zee in einer

Keufe gefangen habe und ein anderes Exemplar in

Loit (Kreis Zehleswig) -erbeutet wurde.
In hannover wurde nach dem Zitzungsbericht

des vereins fiir Uaturkunde an der Unterwefer am
21. Dezember 1907 die Zumpffchildkröte zu drei ver

fchiedenen Zeiten in der moorigen Uiederung des

Lunetales bei Zeverftedtermühle (Kreis Geeftemünde)
gefangen. Fiir dieprooinz weftfalen und die
Kheinprovinz liegen fichere Belege, daß die Zumpf
fchildlträte hier als einheimifches Tier vorkommt,

nicht vor.
Alles in allem kann alfa heute ficherlich

nieht mehr bezweifelt werden, daß die Zumpf
fch-ildkröte in weftpreußen und dem Uachbar
gebiete einheimifch if

t und hier noeh lebt.
Das weftpreußifche prooinzial-mufeum befitzt 23

rezente und 6 fubfoffile 13elegftiicke. Zahlreiche ver

läßliche Berichte wiffen von dem vorkommen leben

der Exemplare zu melden. wiederholt find Eier auf
gefunden worden. Die mehrfachen berichte über das

halten von Zumpffchildlrräten in Tranktonnen auf
dem Lande fprechen für eine althergebrachte Zitte.

'

Fiir eine wiefe in Zwitzno (Kreis preuß. Ztargard)
befteht der alte, auf das polnifche Zolw (Zchildliröte)

zurückzuführende Flurname Zolwinh. In Eichberg

rex* - --b



llatur- und

(kreis Tuchel) hat fich der ähnliche flawifche Flur
name Zölwieniec erhalten. Die Landgemeinde Salben

(im pofener Rreis Meferitz) wird fchon 1335 unter
der Bezeichnung Zölwin zitiert. Im Rreife hohenfalza
(pofen) wird fchon 1511 eine Landgemeinde Zölwinh
erwähnt. im Ureife Strelno (pofen) gab es ein Gut

Zölwinh. im Ureis Zuin (pofen) nennen die polen
einen großen See in Riebitzbufch Zölwiniec! Diefe
Flurnamen fprechen deutlich für das einheimifche
Auftreten der Sumpffchildkröte in diefen Gebieten
von alters her. Auch müßten doch Uachrichten über

das künftliche Einführen der Schildkröte in weft
preußen vorliegen.

Jedenfalls aber ift die Sumpffchildkröte
im Rorden Europas überall im erfichtlichen
Rückgange und darum ohne Frage ein unter
Schutz zu ftellendes Relikt. Die Altwäffer und
oerlandenden Seen. die ihren hauptaufenthalt bilden.

oerfchwinden allgemach. ihre Exiftenzoerhältniffe wer

den immer ungünftiger. worauf auch an den einge
fangenen Exemplaren vorgefundene pathologifche Er
fcheinungen (Runzelnbildung. Schilderablöfung) hin

heimatfchutz

deuten. Fifcher ftellen ihr als Fifchfängerin nach.

obwohl fie ja den eigentlichen Fifaferei-Gewäffern
fernbleibt. die Landleute fangen fi

e für ihre Trank
tonnen ein. Darum foll alles gefchehen. ihre völlige
Ausrottung hintanzuhalten. Es if

t da aus dem Be

richte des weftpreußifchen prooinzial-Mufeum er

freulich zu hören. daß verfchiedene Berichterftatter.
die lebende Sumpffchildkröten gefangen hatten. diefe
wieder frei ließen. Der liaturfchutzgedanke dringt

doch mehr und mehr durch.
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wie mag es in unferen zukünftigen
naturfwutzparks ousfeven?
von F. paungarten (mit l Abbildung)
wer öfters große einfame Forfte durchftreift. wird

vielleicht einmal auf SZellen geftoßen fein. die fo aus

fehen. wie wir es hier auf unferem Bilde erblicken. -
Ein eigenartiger Anblick bietet fi>f an folchen punkten
dem Auge des Befchauers. Ein Greuel der verwüftung.
ein Gewirr von geborftenen. gebrochenen. zerfplitterten.
Stämmen in chaotifchem Durcheinander. Für den erften
Augenblick könnte man faft denken. als wäre es ein
in Angriff genommener holzfchlag. fieht man aber näher

Ein windbruch im Rain-park.
(Originalaufnahme h

. Dopfer-München.)



158 vie witterung

zu. gewahrt man fogleich den Irrtum. Solche plätze
find fogenannte windbrüche. und verdanken heftigen
Stürmen ihr Entftehen. was morfch und diirr und krank
ift. muß zu boden. und in feinem Sturze reißt 'es oft
Junges und Gefundes mit. es vernichtend. zermalmend.
Und wenn an den baumleichen Sonne und liegen und
Luft arbeiten. die [ladeln rot und trocken werden und
abfallen. wenn die Ainde fich von den Stämmen löft
und fi

e

fo daliegen weiß und ftarr. ein bild des
..langhinftreckenden Todes“. dann beginnt das raftlos
fchaffende werk der llatur von neuem. und aus dem
werdenden Moder fprießt junges. blühendes Leben. 'vie
blößen bedecken fich mit zartem Grün. das Ureuzkraut
kommt mit feinem fliegenden Samen und fät fich an.
den vögeln zur Luft und Freude. [lach und nach folgt
ihm die hohe Glockenftaude des Fingerhuts mit ihren
leuchtenden blüten. Gräfer und waldbeeren. durchzogen
von manch dunkeläugiger blume. fiedeln fich an und
dazwifchen wagt fich ein neues Gefchlech-t von jungen

im november

Schößlingen hervor. Oft fieht man. wie fich aus einem
gefallenen baumriefen fchüchtern ein junger Tänniing
emporarbeitet. wie auf ihm ein kleines Fichtenftämmlein

fe
in junges Leben beginnt. oder wie Moofe und Flechten

en zermürbenden Leichnam mitleidig umkleiden. An

f'olchen
Orten fpürt man fo recht das fungfräuliche wehen.

as ftille walten der l'latur in feiner ganzen Einfach
heit und Größe; und wer fühlte fich nicht inmitten

diefer fchaffenden Lebenskräfte ficher und geborgen? Aber
nur der fich felbft überlaffene wald fpendet diefe Gaben.
unberührt von Menfchenhand muß er fein. wenn er uns
mit folchen bildern erfreuen foli. Er muß eben ganz
llatur fein und das Ordnungfchaffen müffen wir fchon
ihre Sache fein laffen. ver abgehetzten Großftadtmenfch
heit zu folchen Genüffen zu verhelfen. if

t ja erfreulicher
weife der Zweck der llaturfäjutzparkbewegung. und fo

wird man in Zukunft in derartig gehaltenen Gebieten
wohl bald folche Anblicke genießen können. wie wir

fi
e nun unferen Lefern vors Auge geführt haben.

'die Witterung im November mit 1 wetterkarte
..llavemberwetter“ hat keinen fchönen klang. Trübe

und vielfach nebelig; feuchte. zum Teil rauhe und naß
kalte. weftliche winde. mitunter ftürmifch und fehr weäj
felnd; viel lliederfchläge. meift 'noch Liegen. auf den
höhen aber fchon feuchter Schnee und ab und an auch in
den Tälern ein Schneefchauer - das find im allgemeinen
feine Uennzeichen. huften und Schnupfen. Influenza
und „Erkältungen“ anderer Art find feine begleit
erfcheinungen; bei Gefunden Gemütsdepreffion und keine

fröhli:he hochdruckftimmung. Ganz in übereinftimmung
mit der wirklichen Luftdruckverteilungi 'venn zahl.
reiche vepreffionen. d

.

f. Tiefdruckwirbel. find die Ur
f-achen des llovemberwetters. felten vorübergehend ab

gelöft durch ein hochdruckgebiet. das aber fchnell wieder

durch einen neuen wirbel beifeite gedrängt wird. Leider
war auch der eben verfloffene november echt „normal“.
Ein Tiefdruckwirbel naaj dem andern wanderte be

fonders durch das nördliche Europa. Unfer iiärtchen vom
26. Llov. ftellt uns olche thpifche wetterlage vor. Das
nordfkandinavifche ief lag am vortage nördlich von
Schottland und if

t am llachtage aus dem tiartenfelde
abgezogen. Das neue. nordweftlich von Irland liegende
Tief meldete am vortage fein ilommen nur dadurch an.
daß im füdweftlichen Irland ftarke - zurückgedrehte -
füdweftliche winde wehren. Am llachtage liegt fein
tiern fchon beim fiidweftlichften Llorwegen. um dann eben..
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Literarifches

falls nordoftwärts abzuziehen. Am 27. liegt weftlich
von Irland wieder ein neues Tief > ein ftändiges
Kommen und Gehen. Selten zwar zieht der eigentliche
Tiefdruckkern durch Mitteleuropa. Dafür rollt eine
fuftwelle nach der anderen über unfer vaterland: die
Ausläufer jener Wirbel, die fog. Aandtiefs. Die auf
fteigende Luftbewegung in den „Wellenbergen" diefer
wellenar.igen Luftgebilde läßt die innerhalb des großen
Wirbels fta.tfindende emporwirbelnde Luftbewegung be

fonders ftark aufwärts gefchehen, erzeugt alfa befonders
fiarke Bewölkung und meift auch Uiederfchläge. die
Ibwärtsbewegung der Luft in den „Wellentälern" ver
urfaiht - ähnlich wie in einem felbftändigen hoihdruck
gebiet - Aufhören der [liederfchläge, Minderung der
himmelsbedeckung, vielleicht fogar vorübergehende Auf
hciteruiig.

Diefe
„fekundären“ Luftbewegungen innerhalb

der großen Lu tfhfteme der Tiefdruckgebiete find wahr
fäxeinlich fiir die Witterungsänderungiin Mitteleuropa
wichtiger als jene „primären" Luftwirbel felbft. So fehen
wir auf unferem Kärtchen, daß nicht etwa in der llähe
des eigentlichen Kerns des nordfkandinavifchen Wirbels
die ftärkfte Bewölkung und das ausgebreitetfte liegen
uietter herrfcht. Im Gegenteil haben die Stationen in
mi,tel- und Südfehweden fogar heiteres Wetter, während
entlang den durch die geftrirhelten Linien gekennzeirhn ten
kandiefs überall volle himmejsbedeckung und bis tief
nach Mitteleuropa hinein liegen vorhanden ift: fo bis
paris, Frankfurt a, M., Breslau, Memel. Das Trüb
felige des liooemberwetters hat feine Urfache nun be

fonders darin, daß die abftcigende Luftbewegung in den

zivifchenje zwei folchen Aandtiefs fich zonenförmig dahin
ziehenden „Zwifchenhochs“ nur gering ift, alfa wohl
ooriibergehendes Aufhören der Uiederfchläge und ein
bünnerwerden der Wolkendeike, aber nur felten ein

wirkliches Aufklären erzeugt. So zeigen auf unferm
Kärtchen die in den Zwifchenhochs liegenden Stationen
Cherbourg (franzöfifche Kanalkiifte), helder (holland
und Kei'.um auf Shit, ferner Swinemi'inde und endli
iieufahrwaffer zwar keine volle himmelsdeckung.
aber nirgendsfverurfacht ein derartiges Zwifchenhoch
eerbrei:eiere Aufheiterung, Ift die Windbewegung nicht
.e ftark wie auf unferem Kärtchen, dann läßt die Be
wölkungsabnahme innerhalb eines folchen Zwijehenhochs
inder [lacht die Ausftrahlung ftärker werden. Dadurch
entfteht über dem durch die [liederfchläge des eben über
unfere Gegend dahingezogenen Aandtiefs ftark durch

Literarifches
wilhelm Oftwald. Der energetifche Imperativ.

Erftbe ?eihe
Leipzig. Akademifche verlagsgefellfchaft

in. . ,

Oftwald's energetifiher Imperativ lautet: „ver
geude keine Energie, fondern verwerte fie!“
Diefes prinzip if

t

auf ftreng naturwiffenfchaftlicher Bafis
aufgebaut; er fiihrt zurück auf den erften iind befonders
Zweiten hauptfatz der Energetik, der in feiner jetzigen
Form lautet: „Damit Etwas gefihieht. muß freie Energie
vorhanden fein, und alles Gefchehen befteht in einer
verminderung der freien Energie.“ Letztere if

t von
ll). Thomfon als diffipation der Energie bezeichnet
worden.

k die Anwendungen der Oftwald'fchen Energetik be.
ziehen fich auf hilofophie und Kultur, Organifation
und Internationa ismus, auf das Unterrichtswefen und
die Biographie.

* In der Einleitung fchildert W. Oftwald in fehr an
]iiyauliiher Weife, wie er zur moniftifchen Energetik, zu

d
e
r

Auffaffung gelangt iftF daß die Materie das fekun
dare, die Energie das primäre ift. Und zu den wei.
teren Gedanken, daß auf fämtliihes Gefchehen und auch
auf _die Gefamthcit der menfehlichen handlungen die An.
wendung des zweiten hauptfatzes möglich ift. Es ift er.
ftaunlich, auf welche Gebiete fich der energetifihe Im
perativ anwenden läßt, nicht auf das handeln im täg

Schluß des redaktionellen Teils.
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feuihteten Erdboden eine klebeldecke, deren Dichte das
[iovemberwetter noch trübfeliger macht.
Mitunter breitete fich im abgelaufenen november

auf der Aiickfeite eines abziehenden Tiefdruckwirbels
wohl ein hoäjdruckgebiet aus - fo befonders in den
erften Tagen des Monats, auch gegen den 6., t7. und
22. - und dann traten [iaihtfröfte ein. Aber immer
zeigte der Weftrand der Wetterkarte bald die Vorboten
eines neuen Tiefdruäiwirbels. Die ftärkfte Wirkfamkeit
entwickelten Tiefdruckwirbel vom 9

.

und 24. [lovember
ab. Der

erftgenannte
verftärkte fich bis zum t2. zu

einem fehr räftigen Wirbel, deffen Kern fogar durch
norddeutfihland zog und ani 11. bis 13. november das
Barometer hier bis unter 740 ww finken ließ - am
tiefften am 12. vom 24. ab bis zum 27. zogen mehrere
Wirbel mit Barometerftänden unter 730, ja 725111111

durch Aordeuropa (vgl. Kärtchen. nach dem 13. und

nach dem 27. november zeigten fi
ä
i

folch' tie e Barometer

ftände nicht mehr. Muß man bei einer berficht iiber

diefel
Daten nicht unwillkiirliih daran denken, daß am

9
.

ovember [leumond war und der Mond am 12. lio
vember feinen tiefften Stand am himmel erreiehte, daß
ferner am 24. llovember Vollmond war und der Mond
am 26. liovember feinen höchften Stand am himmel
erreichte?
Ein Gutes hatte aber der verfloffene november

doch. Kein Tag war in Beutfchland ganz niederfchlags
frei, und das if

t dem Landwirt im november ftets will
kommen. Der llordweften unferes vaterlandes hatte
fogar etwa 1850/0 der normalen [liederfihlagsmenge.

Auch der übrige Weften, der norden und Offen deutfch
lands hatte über das [formale hinausgehende Uieder
fchlagsmeiigen. nur Süddeutfchland hatte im allgemeinen
bloß 80-10 der normalen Aiederfchlagsmenge. die Tief
druckwirbel zogen ja meift durch das nördliche Europa.
Im ganzen betrug in die em herbfte die [liederfchlags
menge in faft ganz Deutf land 1/5 bis 1/3 mehr als der
langjährige Burchfchnitt. Liur im mittleren Liorddeutfch
land blieben die herbftniederjchläge hin:er den normalen

zurück. Der durch den Sommer 1911 fo außerordentlich

tief gefunliene Griindwafferftand hat jetzt faft i'iberallf
wenn nicht überall einen Überfchuß aufzuweifen, der

auch bei einem etwaigen trockenen Winter miiideftcns noch
bis ins nächfte Frühjahr vorhalten diirfte.

Frehbe (Wetterdienftftelle Weilburg).

lichen Leben, auf die Geftaltung der hochfihiilen, auf
die Weltfprache, das Weltgeld, den Kalender, auf den

Krieg und Frieden, auf die auswärtige politik Deutfch
lands, nicht zuletzt auf die Mittelfehulen, gegen die W.
Qftwald fchon in feiner Brofäfiire „Wider das Schul
elend“ einen flammenden proteft erhoben hat, und auf
die Züchtung großer Männer.
Durch alle diefe Unterfuchungen, die im Einzelnen

foviet Intereffantes und Schönes bieten, wenn auch Man

ches nicht unwiderfprochen bleiben wird. zieht fich wie
ein roter Faden der energetifihe Grundgedanke,
der, in allen diefen Gebieten zur Geltung gebraäjt, eine
entjehiedene verbefferung des jetzt Beftehenden zur Folge
haben muß.

' '

Diefe optimiftifche Auffaffung - man könnte bei
nahe fagen goethifche *- fteht im erfreuliäjen Gegen
fatz z'u der Anficht derer, die meinen, daß eine iiber

tragung der liaturgefetze iiberhaupt auf kulturelle vor.
gänge mit peffimismus verbunden fein müffe.
nicht nur jedem Uaturwiffenfchaftler und Ingenieur,

fondern auch jedem höher gebildeten, der nicht in dem

humaniftifchen dunkel ftehen geblieben ift. wird die
Lektüre diefer mit [iihtvoller Klarheit gefchriebenen Ab
handlungen diejenige „Energie“ und Freude an der
Arbeit fihaffen, die fiir ihr gutes Gelingen fo unent

behrlich ift. profeffor Nr. Bohland-Stuttgart.



Sin 'Kiefenwerk deutfchen Weißes
von l): T). Arancher, Leipzig (mit 2 Abbildungen)
wenn man die naturgefchiehtliäfen werke von etwa

vor 20-30 Jahren mit den jetzigen vergleiäjt, fo fällt
einem befonders in die Augen, daß die neueren _werke

Z
e
h durch ungleich reicheren

ßilderfchmuck
auzzeichnen.

azu kommt, daß zahlreiche werke feh nicht mehr mit
fehwarzen Abbildungen, mit holzfchnitten, Zinkographien
oder Autothpien begniigen, fondern ihrem Texte, wa
immer ez möglich ift, bunte Bilden farbige Tafeln [bei.
geben, Ift die: fchon in den meiften naturgefehrcht
lichen Lehrbüchern der Fall, f0 kann die wiedergabe
von Thromadruclien in Werken7 denen ez unbedingt auf
exakte Aaturtreue der Objekte ankommt, ankommen
muß, gar nicht mehr vermieden werden. Und ez ftehen
Gott fe

i Dank unfere vervielfältigungzkünfte gegenwartrg
auf einer fo hohen Ztufe der vollkommenheit, daß ber

immerhin niedrigem preife in der Tat etwaß Auzqge
zeichnete: gefchaffen werden kann und gelerftet wird.
Ein trefflicheß Zeifpiel hierfür if

t da8 neuerdings

im Crfcheinen begriffene großzügige Ichmetterlingßwerk
von l)r. A. Zeitz: „Die Großfchmetterlinge der
Erde“, Za, eß if

t

nicht zuviel behauptet, zu fagen,
daß diefeß Aiefenwerk in feiner ganzen Farbenprarht
und feiner farbenreichen Außfiihrung iiberhaupt erft mog

lich wurde, feitdem die Technik in der herftellung von
farbigen Abbildungen foweit vorgefchritten war, daß
man hoffen durfte, bei der erforderlichen Zilligkeit
klare, deutliche7 naturwahre Abbildungen in fo großer

Zahl z'
u bringen, daß der hauptzweik dez werkez alzW
[lVAUZZZA-*AUNMJQWA

f,

_ _ g z _ .-F»

Abb. l. Anfirht einer Tafel (verkl.) des Zeitzfihen werke;

Orientierungzbuch erreicht werden konnte. T8 will

K
r Zammler und Snfomologen ein „kurz gefaßtez“

erk fein, daz in gegenfeitiger Ergänzung von Text
und Abbildungen ihnen die möglichkeit bietet, fich fchnell
über da8 wiffenawertefte zufällig erhaltener Ich-netter
linge zu belehren; ez will und foll ein handbuch fein

fü
r die ZehmetterlingZkunde, das zu verhältnizmäßig
illigem preife befehafft und auf Aeifen leicht mitge
nommen werden kann. Zu diefem Zwecke wurde eines.

Inferate

teils wert auf einen überfichtliihen, knapp aber präziz
gehaltenen Text gelegt, andernteilz in be ter Weije dafür
geforgtf daß möglichft alle Zchmetterlinge der Erde,

foweit fie bekannt, in überfichtlicher Aeihenfolge und in
tadellofer Auzführung zur Wiedergabe gelangen. Aatür.
lieh konnten bei der ungeheuren Zahl der bekannten
Arten, die etwa 40000 erreicht, viele Tiere nur halb.
feitig dargeftellt werden, doch kommt "dazu, daß eine
ganze Anzahl der Zäfmelterlinge auch ale varietät ader mit

'K

Abb. 2. Caloeala. 'l'eleruaeltue aua-ZeljantungßUhina).

der Unterfeite abgebildet werden mußte, wodurch die Zahl
der Tinzelabbildungen noch bedeutend vermehrt wurde.
Daß natiirlich dem herausgeber ein ganzer Ztab

tiiehtigfter mitarbeiter zur Zelte fteht, hervorragendfte
Zchmetterlingzkenner der ganzen welt, denen je die 132
arbeitung diefer oder jener Lokalfauna, diefez oder jenez
Trdftrichs zufällt, mag nur nebenher Erwähnung finden.
“diefer Umftand aber if

t völlig geniigend Garanie dafür,
im Zeitzfchen werke etwas Ausgezeichnetez auf dem (be
biete der Zeljmetterlingzkunde erwarten zu können.
Was die Anlage diefeß wecker» anbetrifft, da8 übri

gens gleichzeitig in einer deutfchen, einer franzöfifrhen und
einer englifehenAußgabe erfcheint und da8 in einzelnen Liefe
rungen auzgegeben wird, fo zerfällt dazfelbe von felbft in
die zwei hauptteile der paläarlrtifchen Falter in vier
Bänden und der exotifchen Falter in zwölf Bänden. Letz
tere fcheiden fich wieder in eine b'aunu awei-iaann.
incloanatrnliaa und afrjaana, jede zu vier Bänden.
Dem Gefamtwerke werden etwa 1000 große Zunttafeln
beigegeben werden, von denen manche bis zu 70 und
80 Tinzelabbildungen enthalten.
von der (bediegenheit diefes fchd'nen werkea kann

man fich durch die bereitß vorliegenden Lieferungen
(verlag dee Zeitzfchen werkez, Alfred Aernen, Ztutt
gart) beftens überzeugen, find doch vom Teile der palä
arktifrhen Schmetterlinge biZ jetzt fchon 102 Lieferungen

(Z
r ,n 1.-), und dem der exotifchrn Ichmctterlinge biz jetzt

145 Lieferungen .FG1.50) erfrhienen, jede mit Text und

zwei farbigen Ta ein, immer eine frhäner ale die andere.
E5 unterliegt keinem Zweifel, daß die Zeflimmung

der einzelnen Schmetterlinge für die Zefitzer dez Zeitzfchen
[verließ jetzt keinerlei Zehwierigkeiten mehr bietet, ja daß
es geradezu eine Luft und Freude ift, die Aamen der

biZher großen „Unbekannten" einer Iammlungt befon
der8 der „Exoten" zu entdecken und aufzufinden. Da:
durch wird manchem Zammler feine Sammlung, für die
fein Intereffe wegen de8 lliäjtkennenz der Aamen der
einzelnen Tiere bereitz im Ichwinden begriffen war,
wieder lieb und wert werdenj wieder mehr anz l'zerz
wachfen, und fein Zammeleifer wird neu aufleben, nicht
zum Zehaden der wiffenfchaft, für die er nun wieder
und wieder neue Laufteinchen mit herbeifchaffen hilft.

[

neue leter lllr (lle „llonn . lion abonniert del

leclek auction-'lung uncl llotlcnnldlt niet den
llerluq ideelllllonux ln lellnjg, lldnlgttnloe 3

.
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das Unbewufzte
Von Droleffor Dr. [Kettler-Zürich

Dor Jahren bekam ic
h einmal authentifche 13e

richte über einen Quackfalber. der feine patienten

felber fchreiben ließ. wo es ihnen fehle, und was

ihnen heilfam wäre. Man follte nun meinen. wer
die wurzeln feiner Urankheit und auch die anzu
wendenden Mittel auffchreiben kann. brauchte höch
ftens noch zum Apotheker. nicht aber zum Arzt
zu gehen. Und doch hatte diefe feltfame prozedur

ihre guten Gründe. Denn in wirklichkeit war es
gar nicht der kranke. der fchrieb. fondern diefer fah
zu, und feine rechte hand fchrieb. Er felber wußte
nicht. was er fchrieb. bis er es gelefen hatte. was

hier die Gefäficklichkeit des wundermannes mehr
oder weniger inftinktiv zuftande brachte. das wird
in fpiritiftifchen Zirkeln und *im hhpnotifchen Experi
ment zielbewußt erreicht: Schreiben und Sprechen

ohne Teilnahme der bewußten perfönlichkeit. Auch
in gewiffen religiöfen Epidemien. wo ..der Geift“
aus den Gläubigen fpriäft, oder wo der Teufel von

ihnen Zefitz genommen hat. hören fich die Zefallenen
fprechen, ohne »direkt zu empfinden. daß fi

e fprechen.

und ohne zum Voraus zu wiffen. was ihr Mund im
nächften Moment fagen wird, klatiirlich kann weder
die hand noch der Mund Gedanken haben. noch fie
äußern, wir müffen hinter den automatifchen Tätig
keiten ein Etwas annehmen. das die Organe in Tätig
keit verfetzt und dem die von ihnen ausgedrückten
Ideen angehören, Diefes Etwas denkt und handelt,
Es befitzt alfo zwei der Fundamentaleigenfäiaften einer

perfönlichkeit. einer Zeele. Solche Beobachtungen

find von den meiften völkern unabhängig vonein
ander fo ausgelegt worden. daß eben ein felbftändi
ges wefen. ein fremder Geift vom tlörper des ..13e
feffenen“ Zefitz genommen habe und an Ztelle der

rechtmäßigen Eigentümerin. der dem tlörper zukom
menden Zeele. handle.
Zehen wir aber genauer zu. f0 drückt fich in

folchen automatifchen handlungen niemals etwas

aus. das die gewöhnliche perfon nicht wiffen könnte.
und keine Ztrebung der automatifchen perfänlirh
keit if

t der gewöhnlichen Ieele diefes Leibes gänz

lich fremd.
wir finden auch. daß zwifchen bewußten und

unbewußten vorkommniffen jene fcharfe Grenze nicht
befteht. die zwifchen zwei verfchiedenen Ieelen vor

handen fein müßte. Es gibt handlungen. die nur

zu einem kleineren oder größeren Teil bewußt wer
den, und fiir die man den ganz richtigen Ausdruck

..halbbewußt“ hat fchaffen müffen. wir können eine
Menge Dinge erleben. die momentan nicht zum 13e

wußtfein kommen. aber fpäter als Erinnerungen

auftauchen oder fonftwie unfere Zeele beeinfluffen.
ganz wie wenn fi

e ihr von Anfang an zugehörten. Was
dem modernen Menfchen von vornherein felbftver
ftändlich ift. daß in uns kein anderer Geift leben kann
als derjenige. der mit unferem hirn geboren wird. läßt
fich alfo leicht beweifen. wir werden aber den Tat
fachen gerecht. wenn wir fagen. daß es in uns
Funktionen gebe. die in allen Beziehungen
identifch find mit den bewußten. im gewöhn
lichen Jinne ..pfhchifch“ genannten. nur daß
fie nicht zum Zemußtfein kommen. Ihre Zumme
nennen wir ..das Unbewußte“. find uns aber ganz
klar dariiber. daß das nicht eine Einheit if

t in dem

Zinne. wie das Bewußte als perfönlichkeit eine Ein

heit ift. Es handelt fich um einzelne Funktionen und

beliebig große komplexe von Funktionen, die unter
einander nicht verbunden zu fein brauchen.
von all den Eindrücken. die unfere Iinne auf

nehmen. wird uns nicht der taufendfte Teil bewußt.
*

In Gedanken mit etwas ganz anderem befchäftigt,
gehen wir durch das Getriebe einer Großftadt. und

bloß wenige Eindrücke. die beftimmten Zedingungen

entfprechen. werden von uns bemerkt. Daß aber auch
die andern iiber unfere Zinnesorgane hinaus ins

Gehirn refp. in unfere Jeele gedrungen find. erfehen
wir daraus, daß manche derfelben uns nachträglich
unter zufälligen Bedingungen. im Traum oder in der
hhpnofe als Erinnerungen bewußt werden. heim
Antritt einer neuen Ztellung hatte ich die Ausgangs
karten des männlichen und des weiblichen perfonals
auseinanderzulefen; am zweiten Tage fiel mir auf.
daß ic

h

fie im Gefpräch fortiert hatte. ohne die :namen
zu lefen; es war mir aber ganz unmöglich zu finden.
woran ich fi

e erkannt hatte. bis mia) Uarhfehen be

lehrte. daß die einen die fchmale. die andern die
breite Zelte oben hatten. Mein Unbewußtes hatte
am erften Tage nicht nur diefen Unterfchied bemerkt
und behalten. fondern auch noch erfaßt. welche Art
den Frauen und welche den Männern zukam.
wir können auch leieht feftftellen. daß wir im

Unbewußten allerlei Operationen ausführen. die dem

Denkvorgang angehören. Zehe oft ergibt die ge
nauere Erforfchung unferes Gedankenganges. daß
derfelbe den weg iiber eine Dorftellung genommen
hat. die uns nieht bewußt war. Oder wir entdecken
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plötzlich, daß wir eine melodie aus einem Zpott
liede vor uns hinfummen und wiffen zunächft nicht
warum; eine Unterfuchung ergibt dann aber, daß wir
im kritifchen moment einer perfon begegnet find,

auf die der Zpott paßt. wenn wir ein Buch durch
blättern oder an den Reklamefchildern vorbeigehen,

ohne fi
e eigentlich zu lefen, fo glauben wir oft ein

wort gefehen zu habenf das nicht dafteht, und wenn
wir unsprüfen, fo können wir meiftens irgendeine
vorftellung in uns findenf die zur Zeit des Lefens
durchaus unbewußt war, aber geeignet ift, an das

verlefene wort denken zu machen. Weine Analhfen
folcher Affoziationen an unbewußte vorftellungen

zählen *nach Zehntaufenden, und faft immer konnte

ich die auslöfende vorftellung finden. Einmal machte

ic
h aus „paufendauer“: „pofaunendauer“, nachdem

ich kurz vorher eine blödfinnig fchwiilftige verherr
lichung der Uneipe gelefen; oder ein „Tierexperiment"
wurde zu einem „Itierez-periment", zu Ehren eines

ftiermäßig feine prioritc'it oerteidigenden Aollegen,
an den die gerade vorliegende Abhandlung erinnert

haben mußte,

Auch “komplizierte Gedankenreihen können im

Unbewußten ausgearbeitet werden und dann plötz

lich zum vorfchein kommen. Rowan hamiltonf der
Entdecker der Quaternionen, erzähltf wie ihm feine
Entdeckung auf einem Spaziergang fix und fertig

zum Zewußtfein gekommen fei, und auch jeder weni

ger begabte Menfch kann Beifpiele beobachten, wo

fich irgendeine Aufgabe* die er zunächft nicht löfen
konntef ohne fein Zutun eines fchdnen Tages fertig
in feinem ttopfe oorfand, viele Leute find fähig, fich
bei ganz flüchtiger Bekanntfchaft mit einem Menfchen
oder aus feiner handfchrift ein ganz gutes Zild von'

feinem Charakter zu machen, ohne doch bei möglichft
genauer Durchforfchung ihres Innern_ zu finden! auf
welchem wege fi

e

zu ihren Zchliiffen gekommen find.
Daß wir eine Menge gewohnter handlungen

unbewußt ausführen können* daß wir vorlefenf
Mufikfpielen, zählen, wenn wir an etwas ganz
anderes denkenf weiß jedermann. wir zerfchlagen
ferner manchmal einen Gegenftand unter Umftänden,
die uns auffallen, und man denkt fich dann oft: wie
konnte ich diesmal fo dumm fein, die Iache fo ganz
anders anzupacken als gewohnt? Titan findet dann
aber regelmäßig einen guten Grund zu der Zehl
handlung, der aber unbewußt geblieben war und oft
im :direkten widerfprmh zu unferen bewußten Ztre
bungen fteht, Der Gegenftand war uns irgendwie
im wegef auch wenn wir ihn noch fo fehr zu fchc'itzen
meinten. Zolche motive können wir überhaupt bei
vielen unferer Zehlhandlungen nachweifen, wie Freud
in feiner „pfrfchopathologie des Alltagslebens“ ge
zeigt hat. Ja wir müffen noch weiter gehen und
dürfen geradezu behauptenL daß in unferen wichtig
ften Entfchließungen oft gerade die ausfchlaggebenden
Motive ganz im Unbewußten bleiben, bis ein Zufall
oder eine zielbewußte Analhfe fi
e zutage fördert.

Ein ehefcheuer Junggefelle entdeckte, daß er verliebt
war, daranf daß er in einem hotel nicht widerftehen
konnte, nach Briefen zu fragenf die ihn in jenen

Tagen ganz unmöglich erreichen konnten, Die Gründe

unferer weltanfchauung fcheinen uns auf logifchem
wege gewonnen, und doch läßt fich leicht zeigenf daß

fie im wefentlichen nur der Ausdruck unferer Ge

fühle refp. unferer Ztrebungen find,
Und diefe Gefühle felbft können uns verborgen

fein. wenn wir unfere Uächften genauer beobachten,
fehen wir manchmal, daß ihr Ausdruck nicht mit
dem ftimmtf was fie fagen; und gar nicht immer

handelt es fich dabei um bewußte verftellung. Mütter
meinen oft, ganz ernftlich die Unarten ihrer Rinder

zu beklagen, verraten aber durch den ftolz-glücklichen

Gefichtsausdruck, daß fi
e

fich derfelben viel eher
freuen als vermeintlichen Zeichens überquellender

Lebenskraft. Eine Großftc'idterin bedauerte zwar
allen Ernftesf das fchöne Zürich verlaffen zu müffen.
doch zeigte das mienenfpiel und der Glanz der

Augen, daß zugleich auch die pofitiven Gefühle, die

Freude- zu den Genüffen der heimat zurückzukehren,
in ihr vorhanden waren. In diefem etwas banalen
Zeifpiel kann allerdings die doppelte Gefühlsbetonung
als folche bewußt fein, wenn auch nicht in jedem
Moment; es gibt aber recht viele Fälle, wo nur eines
der widerftrebenden Gefühle zum Bewußtfein 3u
tritt hat, wie etwa in dem fehr häufigen Falle, daß
der Gatte zugleich geliebt und gehaßt wird, wo dann

recht oft das unangenehme Gefühl gar nicht zur
Uenntnis des Trägers kommtf bis es ein Zufall für
den Beobachter oder auch für den haffenden felbft an
den Tag bringt.
Es fpielt fich auch im Unbewußten ab, wenn

ein Gefühl auf einen ganz anderen Gegenftand iiber

tragen wird; die Frau, die beftändig mit dem Dienft
mädchen zu zanken hatf weiß wohl nief daß: die ganze

Aeiferei 'eigentlich dem wanne gilt, mit dem un

zufrieden zu fein fie mehr oder weniger unbewußte
Gründe hat.
Das unbewußte Denken hat eine Eigentümlich

keit gegenüber dem bewußten: es braucht fich viel
weniger an die wirklichkeit zu halten. In den
Märchen, den mhthologienf in unferen intimen

phantafien wird fchon im iZewußten recht viel ge
dacht- was fich logifch nicht begründen läßt oder
mit Logik und Erfahrung geradezu im widerfpruch
fteht; das Unbewußte aber hat keinen einzelnen
punktF in 'dem alle präfenten Ideen fich berühren,
es kann 'deshalb die größten widerfprüche neben
einander dulden. vor allem aber leben im Un
bewußten 'viele Gedanken, die das Vewußte ablehnt,
die man „verdrängt“, Abneigung gegen den Gatten,
die man fich nicht geftehen kann, wünfche, die die
Moral verwirft u, dgl. Daß bei unferer jetzigen
Aulturf die einem anftündigen menfchen ein „Aus
leben“ nicht geftattet, die fexuellen Ztrebungen einen

wichtigen Teil des Unbewußten ausmachen müffen,

if
t von vornherein felbftverftändlich und entfpricht

der Erfahrung. weil das Unbewußte fich weniger
mit der wirklichkeit abzufinden hat7 hat es auch die

Freiheitf viel mehr in Ihmbolen zu denken als das

8ewußte. Wan verfteht deshalb feine Zprache nicht
immer und muß fi

e

erft überfeizen, „auslegen“.



Auh durch andere. uns weniger verftändlihe
Eigentümlihkeiten wird 'das verftehen oft erfhwert.
Das Unbewußte liebt es oft. fonderbare Mätzhen zu
machen und z. B. worte oder gar ganze Sätze in ver

kehrter Reihenfolge zu fhreiben. den letzten Buh
ftaben zuerft. den erften zuletzt.

hinter folhen Dingen fteckt oft eine Arbeit. die
das Bewußte niht mit der gleihen promptheit zu
itande brächte. wie denn das Unbewußte in vielen

Fällen viel leiftungsfähiger if
t als das Bewußte.

In ihm können Erinnerungen auftauchen. die dem

Bewußten verfhloffen find. und es kann kompli
zierte 'Shlüffe ziehen. die der bewußte Menfh niht
zuftande bringt. Unfere unbewußt (intuitiv) gebil
deten Urteile über perfonen find meift rihtiger als

diebewußten: Einer unfrer Geifteskrinken war fehr
erftaunt, daß in feinem Geifte Gedihte aufzutauhen
begannen. die nur von ihm herriihren konnten. der

doh fonft nie verfe gemaht hatte. viele derfelben
waren in fremden Sprachen. die ihm allerdings be
kannt waren; doh enthielten fi

e wörter in rih
tiger Anwendung. die er zuerft im Lexikon fuhen
mußte. um fie zu verftehen.
Dem Unbewußten find auh unfere körper

iunktionen zugänglih. fo weit fie vom Gehirn aus
geleitet werden. Der bewußte wille kann niht ein

Erblaffen. eine verftärkung der Darmtätigkeit. eine
hemmung der Speihelfekretion zuftande bringen;

unbewußte Mehanismen aber können es. gerade
wie die Affekte oder hhpnotifhe Beeinfluffungen,
So fpielt das ,Unbewußte in der Shmptomatologie

der Uerven- und Geifteskrankheiten eine große Rolle.

halluzinationen plagen *den Geifteskranken; fie er

weifen fih als Ausdruck der Strebungen. wünfhe
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und Befürhtungen feines Unbewußten. manhmal
diefelben direkt darftellend. manhmal fi

e in fhm

bolifhen verkleidungen verhüllend. Auh viele wahn
ideen tauhen in gleiher weife aus dem Unbewußten
auf und haben die nämlihe Bedeutung; und wenn
wir die Leute genauer unterfuhen. die zu ihrer Qual
beftändig gezwungen find. beftimmte Dinge zu denken

oder fih hundertmal im Tag die hände zu wafhen
und dergleihen. fo finden wir die Motive im Un

bewußten. Auch bei anderen krankhaften Trieben.
wie dem Brandftiftungs- und dem Stehltrieb. die fo

rätfelhaft erfheinen. enthält das Unbewußte die

Erklärung.
Es gibt nun allerdings bei uns noh pfhhologen.

die die Exiftenz des Unbewußten leugnen. meift von

der theoretifhen *vorausfetzung aus. daß nur das

Bewußte pfhhifh fei; was niht bewußt ift. müffe
etwas anderes fein. hier etwas bloß phhfiologifhes.
Die Erfahrung zeigt uns aber. daß wir fhon die
normale pfhche niemals ganz verftehen können. wenn

wir niht auh die Regungen des Unbewußten ftu
dieren. und daß vollends die meiften krankhaften Er
fcheinungen auf pfhhifhem Gebiet ganz aus dem Un

bewußten herauswahfen. und zwar meift aus llam
plexen heraus. die dem Bewußtfein zu denken un

erträglih find und deshalb ins Unbewußte verdrängt
wurden. wa fie im Dunkeln ihren Spuk ausüben.
den wir als krankhafte Shmptome wahrnehmen.
Leugnern des Unbewußten aber. welhe auf

feelifhe Tiefenforfhung mit beinahe krankhaftem
widerwillen reagieren. fheint die mephiftophelifhe

weisheit auf den Leib gefchrieben: ..Den Teufel
fpiirt das ,völkchen nie. und wenn er fi

e beim

Uragen hätte.“

die [Krankheiten unferer Seireidepflanzen
von Edmund Iciveibener, It. Gallen

Mit 4 Abbildungen

Io niedrig das eng an die Algen fich fhließende
Reith der pilze in dem Shftem der pflanzenwelt
fteht. fo mannigfah ift es doh gegliedert. weift einen
großen Formenreihtum auf. der eine wefentlihe
Rolle fpielt im haushalte der [latur. überall be
gegnen wir den pilzen. auf faulenden organifhen
Beftandteilen fowohl als auf lebenden Organismen.
80 verfhieden ihre lilaffen. Reihen und Familien
- aber auh find in Größe. Geftaltung. vermehrung.
wohnorten und Shaden. fo if

t

ihnen allen doh eines

gemeinfam: Sie find niht imftande. fih felb
itändig zu ernähren. fondern fie find darauf
angewiefen. die von andern lebenden oder
toten Organismen erzeugten llähr- oder
Zerfeßun-gsprodukte zu ihrem Aufbau zu
verwenden. ähnlih andern viel höher ftehenden
pflanzen. wie zum Beifpiel die Miftel (iljseum
album). im weitern die zahlreihen Sommerwurz
(0robraneiie)-Arten, die dem Lilee und andern

krautartigen Gewähfen im eigentlihften Sinne des
Wortes die „Säfte“ ausfaugen. des fernern die Blee

feide oder der ..Teufelszwirn“ (vueouta b.). in
dunkeln Liieferforften das bleihe Ohnblatt (lllono
trova k.). auh der braune [leftwurz (bleottia
vjäus eiiie D.) und die gleihfalls wie die letztern
zu den Orhideen zählenden Gattungen Corallor
riijnu (Rorallenwurz) und lspipogon ufw,
Im allgemeinen' zählt der Laie alle diefe Formen.

einfhließlich der pilze. zu den Shmarotzern. Aber
wir haben hier eine Teilung vorzunehmen in eigent

lihe Schmarotzer oder parafiten. welhe nur leben
den Organismen die ihnen nötigen Aufbauftoffe ent

nehmen, ihren Ernährer. den wirt, aber oft in hohem
Maße fhädigen. was wir am eignen Leibe genug

fam erfahren können durh die -von den Bakterien
erregten Znftände und krankheiten, Dann haben
wir zu unterfheiden die Saprophhten. die zu
ihrem Aufbau Zerfetzungsprodukte bereits abge

ftorbener Organismen verwenden. Dahin gehören

auh die beiden Orhideengattungen vorallorrliirii
und Bpipogon. Die Saprophhten verdienen alfo
das ihnen vom Laien vielfach angedirhtete Schmarotzer
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tum keineswegs. leiften fie uns im Gegenteil doh
große. kaum abzufhätzende Dienfte dadurh. daß fi

e

die Millionen täglih abfterbender Organismen ge

wiffermaßen verzehren und fo eine eigentlihe Ge

fundheitspolizei darftellen im haushalte der Ratur.
Die ..Getreidepilze“ müffen wir nun unbedingt

zu den parafiten rehnen. weil die unter diefer
etwas fehr allgemeinen Bezeihnung

- die gleihfam
einen Sammelausdruck darftellt - verftandenen pilze
die verfhiedenften Teile unferer Getreidearten be

fallen und diefe fo empfindlih zu fhädigen imf
Z
w

f

*'

2 4

„Krankheiten“. mit andern werten die verfhiedenen
Entwicklungsftadien der fie verurfahenden pilze
genau erkannt wurden. Mit der Zeit bildete diefes
Studium fih zu einer befonderen umfangreichen
wiffenfhaft aus. der pflanzenpathologie. Man
errihtete im Jahre 1890 einen ..Sonderausfchuß
für pflanzenfchutz“. der durh die Deutfhe Land
wirtfhaftsgefellfhaft ins Leben gerufen wurde.
1897 wurde dem Kaiferlihen Gefundheitsamte
eine Abteilung in diefem Sinne angegliedert. die fih
fpäterhin zu der durhaus felbftändigen „Biologi>*> i_7.

Abb. 1
.

(llai-jeeps purpurea.
Al. Eine Roggenähremit fünf Mutterkörnern in natürl. Größe.- 2U'.KonidienbildenderMqzelfaden.- B. Abgeftorbenesklarbenrelikt auf dem
zumMutterkorn umgewandeltenFruhtknoten. - Mutterkorn mit Clanieeps parparea. -- l). Shi-ritt durch das Köpfchenvon Elm-joaya
arpatea mit denyet-itlieoiev. - B. keritlreoiau mit denxisei. - lBt (Teens (nichtalle S aren

lgezeichnet);
2. die aus demAst-as tretenden

Sporen; 3. Spore. - et!, B. 6. l). k). aus Dinand. Tafhenbuh der Giftpflanzen; rc- nah refe
ftande find. daß die Ernten in oft erfhreckender
weife beeinträhtigt werden.
Aber niht nur das Getreide leidet unter folhen

parafiten.- der Botaniker kennt zahlreihe andere

diefer Shmarotzer. von denen für die Allgemeinheit

namentlih die Shädlinge unferer Kulturpflanzen die
wihtigften find. von den vielen feien hier nur nah
der Kartoffelpilz (ybytopbtbora intestans)
genannt. der. die Blätter und Knollen der Kartoffel
pflanzen befallend. im vorigen Jahrhundert ver

nihtende heereszüge durh Europa unternahm. deren

furhtbare Folgen das volk nur allzudeutlih rnit
der Bezeihnung Kartoffelpeft feftprägte.- fodann der

ehte und der falfhe Mehltau der Rebe. Diefe
Erfheinungen lehrten die Botanik. daß auh die
pflanzen ihre Krankheiten haben. und fi
e fann auf

Mittel. diefe in geeigneter weife zu bekämpfen.
wie in der Medizin konnte dies wirkfam jedoh nur

dadurh gefhehen. daß vorerft das wefen diefer

d
; Kluft nah Tulasne. gez. v, E. Ich.

fhen Anftalt für Land- und Forftwirtfhaft“
entwickelte. welhe zu einem bedeutenden Inftitute
wurde. an welhem hervorragende Gelehrte wirken.
und wenn wir heute über das wefen der das Ge
treide befallenden pilze genau unterrihtet find. fo if

t

es nur der unentwegten mühfamen Kleinarbeit jener
Männer zu danken. denen fih nah zahlreihe weitere
Spezialiften angliedern.
wihtig if

t

hier für uns vor allem der zu der

Familie der Bypoareaoeae gehörige pilz (li-rei
ELpZ purpurea. der die als ..Mutterkorn“ be
kannte Erkrankung der Roggenähren verurfacht.
verfolgen wir einmal die Entwicklung. den

werdegang diefes pilzes genauer. In feinen An
fängen geht er aus von dem Fruhtknoten der
Roggenblüte. indem in diefem fih ein eigentümlihes
Gebilde entwickelt. das fogenannte Mhzeliurn.
welhes aus einem mehr oder weniger dihten Filz
von einzelnen Fäden. den hhphen. befteht. wir



Die Krankheiten unferer Getreidepflanzen 165

können das Mhzelium, das jedem pilze zukommt.
mit den würzeln der höheren pflanzen vergleichen.
fällt ihm doch, indem es fich zwifchen den Zellen der

wirtspflanze ausbreitet, die Aufgabe zu, dem wirte
des pilzes die [lährftoffe zu entnehmen, ihn gleich
fam auszufaugen. Es fpielt ferner eine große und
wichtige Bolle bei der fhftematifchen Einteilung der
pilze. Die Fäden oder hhphenF die gewöhnlich reich
oerzwe'igtfind. find entweder gänzlich ungeteilt, das

heißt das ganze Mhzelium befteht nur aus einer
einzigen Zelle, oder aber die hhphen find durch
Querwände in Zellen gegliedert. Im erfteren Falle
gehören die pilze der Unterklaffe der phrjko
mnzeten, im zweiten Falle derjenigen der Eumh
zeten an. Unfer pilz hat nun quergeteilte hhphen,

if
t

alfo einzurechnen in die zweite Unterklaffe, fteht
alfo höher im Zhftem als beifpielsweife die all- »

bekannten Zchimmelpilze, deren Mhzel nur aus »

einer einzigen Zelle befteht.
-- Das Mhzelium

gliedert nun weiterhin kleine walzige Körper
chen ab, die Konidien, deren Beftimmung uns
gleich klar werden wird (Abb. l, 52) und fondert
zur felben Zeit auch eine klebrige, ftinkende,
dabei jedoch füßliche Flüffigkeit ab, in der die
winzigen. nun endgültig abgefchnürten Konidien

zu Taufenden enthalten find. Durch den Geruch der
ausgefchiedenen Flüffigkeit werden die Infekten) .be
fonders Fliegen) angelockt und nafchen von dem füßen
Zafte. Dabei if

t es nicht zu umgehem daß an ihren
Füßen 'die Konidien mitfamt der klebrigen Maffe hän
gen bleiben. Dadurch nun, daß die Fliegen auch
andere Blüten auffuchen, teils an derfelben Ahre)
teils an anderen Koggenpflanzen des gleichen oder
eines entfernteren Feldes, übertragen' fie die Ko
nidien auf andere noch gefunde Blüten mit nicht
infizierten Fruchtknoten. Und nun if

t es um die
bis dahin unoerfeh-rte Blüte gefchehen) denn
die Konidien keimen gleich wieder zu neuen
Mnzelienaus,wiederbildenimFruchtknoten
fiaj Koni-dien und ftets wiederholt fich der

*

gleiche Kreislauf, Zo find die Konidien alfo
eigentliche Fortpflanzungsorgane, und durch
die raffinierte Einrichtung der füßen Lockfpeife wer
den fie durch die Infekien überallhin verbreitet, rafch

if
t ein ganzes Feld verfeuajt. -- Dies ift jedochnur

der erfte Teil des Entwicklungsganges unferes para
fiten. Das Mhzelium dringt ftöndig tiefer in das
Gewebe des Fruchtknotens ein, bis diefer fchließlich
völlig aufgezehrt ift und die dicht oerwebten hhphen
an deffen Ztelle getreten find. Zie bilden nun in

ihrer Gefamtheit einen feften fchwarzen Körper, das

Zklerotium7 eben das „Mut'terkorn“ (Abb. l,A1)
das aus der Ahre bogenförmig herausragt und an
Ztelle des Kornes trat, wonach die Zchädigung, welche
dadurch dem Landwirt entfteht, ohne weiteres er
meffen werden kann, befonders wenn fich während
der Blütezeit die Konidien reichlich verbreiten konn
ten, Aber abgefehen davon if

t das Mutterkorn auch
Zonft dem menfchlichen fowohl als dem tierifchen Kör
per außerordentlich fchc'idlich, Es if

t

nicht immer zu
vermeiden, daß Mutterkörner zufammen mit dem

Roggen gemahlen werden) und „der Genuß von Brot,

deffen Mehl Mutterkorn beigemengt war, hat häufig
Gliederkrämpfe und Entzündungsgefchwülfte an Ge
lenken hervorgerufen, eine Krankheit, der man den
namen ,Kriebelkrankheitc beigelegt hat. Zeit dem
16. Jahrhundert find fogar durch das Mutterkorn

i 7 i“ 7
“_lf...- z

Abb. 2
. Ustilugo.

I. Eine hhphe, im Begriffe die Sporen zu bilden. - B. Eine Baftdie,
ebenaus der Zpore gekelmi, mit den Konidien. - A. von lfsiilagd
olii-uoea ver-gr.»100. nach Brefeld aus v. Tadel, pllze. - B. von

l'srilngc. settings-io. nach harper, gez. o. E. Ich.

hervorgerufene Epidemien bekannt“ (Bruck). Angft

liche Gemüter mögen fich beruhigenF heute werden
die Mutterkörner oor dem Mahlen ftets forgfältig
herausgefucht.

Zchließlich fällt das Mutterkorn zu Boden und
keimt erft im nöchften Frühjahr zur Zeit der Roggen
blüte wieder aus. Aus den Mutterkörnern wachfen
wieder hhphen hervor) welche jedoch nicht Mhzelien,

fondern fleifchrote Köpfchen bilden. Diefes Z tadium
der Entwicklung lediglich wird als Slaoiceps
pur-puren betrachtet (Abb.l,(>), Unterfuchen wir
nun ein folches Köpfchen näher, indem wir es der
Länge nach durchfchneiden. Da bemerken wir, daß

Abb. 3
. 'Lille-.tja 'l'i'itjej.

I. Die aus der Zpore hervorgegangeneBafidie mit vier paar-en end
jiändlger Sporen. - l'. die Sporen in

ll-verblndunZ.
»- 1!.Keimung

der Konidie sk. nach Brefeld, gez, o. . Ich.

in feinem Innern an deffen Kunde eine Menge von
beeherartigen Gebilden eingefenkt find, mit einer

fchmalen Öffnung in der Richtung der peripherie.

Diefe heißen perithezien (Abb. l, D, 19),- die die
Früchte oorftellen, indem fi

e fchlauchartige Fäden
enthalten, die Afci oder Zchläuche (Abb.l,b'1). In

X'. 7
.
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jedem derfelben bilden fih nun Fortpflanzungs
organe. die jedoh keine Ronidien. fondern lange

fadenförmige Rörper darftellen. die Sporen. welche
in jedem Shlauh in der Zahl von aht enthalten
find. Durch Aufnahme von waffer quillt der Schlauch
auf und ftreckt fich in die Länge. fo daß die Sporen
herausgepreßt werden und durch die Öffnung des

peritheziums ins Freie gelangen. Indeffen fteht
das Roggenfeld in voller Blüte. der wind trägt die
winzigen Sporen davon. und wenn fi

e auf eine Blüte

kommen. bilden fie bei der Reimung wieder ein

Mhzelium. Alle Stadien wiederholen fich. und von
neuem beginnt der pilz feine verderbenbringende
wirkfamkeit. p

Gehen wir nun über zur Ordnung der eigent

lichen Brandpilze oder lletilegineen, welhe
'gleichfalls parafitifh auf höheren pflanzen. nament

lich den Gräfern (Urewineen). leben. deren Blüten.
Stengel und Blätter befallend. wir wollen nur die
wihtigften unter ihnen hervorheben. welche die als
Getreidebrand fo bekannte Erfheinung hervor
rufen,

'

Da kommt vor allem die Gattung llatilago in
Betracht. die als haferbrand (v5tjlngo krenae).
weizenbrand (ll. (kritiei) und als Gerftenbrand
(l).Boräöi) fhwere Schädigungen hervorruft. wie
bei Elaviceps maht fih auh hier ein Mhzelium
im Fruhtknoten der Blüte breit. während jedoh
bei Elaviceps nun Ronidien von den hhphenäften

abgegliedert wurden. entftehen hier im Innern der
hhphe Sporen von runder Geftalt. indem eine
hhphe durch Ouerwände in einzelne Zellen fih teilt
und in jeder eine Spore fich bildet (Abb. ll, n). Die
fhwarzbraunen Sporen werden in ungeheurer Zahl
erzeugt. der ganze Fruhtknoten ift. nachdem das

Mhzelium fein Gewebe aufgezehrt und in Sporen

fich gewandelt hat. damit angefüllt. Infolge ihrer
Uleinheit und Leihtigkeit werden fie vom winde
überall hingetragen. Sie kommen nun zu Boden.
wo fie eine Ruhezeit durhmachen. Schließlich keimen

fie aus. Die Spore treibt nun einen kurzen Schlauch.
das fogenannte vor- oder promhzelium. das fih
zumeift durch Ouerwände in vier Zellen gliedert. Das

ganze Gebilde nennt man Bafidie (Abb. ll. B). Da
nun der Boden eines Getreidefeldes ftets gut ge

düngt ift. fo hat die Bafidie reichlich Uährftoffe zur
verfügung und um fo reihlicher if

t die Ronidien

bildung, Die Bafidie lebt alfo von den zerfeßten
Stoffen des Düngers und wir haben fomit die merk
würdige Erfheinung vor uns. daß im Entwicklungs
gange ein und desfelben pilzes ein wechfel von
parafitifher und faprophhtifcher Lebensweife ein
tritt. Das Mhzelium und die von ihm gebildeten
Sporen lebten parafitifch. die Bafidie mit den Ro

nidien nun faprophhtifh. Im weitern Lauf der
Dinge geht nun der pilz wieder zur parafitifhen
Lebensweife über. indem die aus den Aonidien kei

menden 'Fäden nun in die Reimlinge der Saat ein
dringen *und zwar in deren Spitzen. aus denen fpäter
die 'Blütenftände hervorgehen. wo .fie in den Frucht
knoten fich wieder zu einem Mhzelium entwickeln.

Edmund Scheibener

So trägt die pflanze gleihfam feit der Geburt den
Reim der krankheit in fih. welche zur Blütezeit
überall wieder ausbriht.
Zur *gleichen Ordnung der Brandpilze gehört auch

noch ein weiterer Schädling des Getreides. der Stein
oder Stinkbrand des weizens ('l'ritiourn) 'lil
letia tritiei, Seine Sporen erfüllen die Rörner und
riehen in frifhem Zuftand nah heringslake. woraus

fih der zuerft etwas fonderbar fcheinende [lame leiht
erklärt. 'Bei der Reimung treibt auh hier die Spore
einen Aeimfhlauch. Aber während bei Uftilago die

Bafidien 1ihre Ronidien von ihren einzelnen
Zellen aus abfhnüren. erzeugt die Bafidie hier
länglih'e fadenförmige Sporen. die an der Spitze der

Bafidie fih bilden (Abb. [ll, n), wir fprechen hier
von Bafidiofporen, Zwei derfelben. die fih be
nahbart gegenüberftehen. treten durch ein Zwifhen
glied miteinander in verbindung. Die beiden faden
förmigen Sporen mit dem verbindenden Zwifchen
gliede 'haben die ungefähre Geftalt eines B. weshalb
auh die Art ihrer verbindung die ll-förmige genannt
wird (Abb. [ll. B). An diefen Bafidiofporen wird
wieder eine fichelförmige Ronidie erzeugt (Abb. lll, _(').
Ebenfalls faprophhtifh fich nährend. können diefe
Reimfchläuche nah und nah zu einem größeren Mh
zelium auswahfen. Die keimende ltdnidie treibt in

den Reimling des Saatkornes ihren Schlauch.
Den komplizierteften Entwicklungsgang haben

jedoh die Roftpilze oder llreäineen, indem fie
niht bloß einen wirt zu ihrer Entwicklung be

nötigen. fondern deren zwei. die gewöhnlich gänzlich

verfhieden voneinander find. Da ihnen der Ge

treideroft (yaeoinia grnminie) angehört. fo

dürfen wir fie hier keineswegs übergehen, Die Roft:
pilze dürften jedem Gartenbefitzer genau und wenig

vorteilhaft bekannt fein; denn auh an Zwergobft
und Rofenbäumhen rihten fi
e bedeutenden Shaden
an dadurh. daß fie auf deren Blättern zunähft raft
rote Flecke erzeugen. Auh beim Getreide gefhieht
dies. befonders an Roggen. Gerfte und weizen. Das

Mhzelium bildet zunähft im Blattgewebe - dicht
unter der Oberhaut oder Epidermis

F einer der
angegebenen Getreidearten etwa im Monat Juli
kleine Sporenlager. die als kleine gelbbraune Flecken

auf der Blattoberfeite fih zeigen. Diefe Sporen. die
Sommer- oder Uredofporen. entftehen aus den
Endzellen der hhphenäfte des Mhzels. die fie wie

Stiele tragen. Sie find von elliptifcher Geftalt. be

fitzen eine wandung und durchbrechen fchließlich die

Blattoberhaut. werden vom winde auf andere pflan
zenteile 'übergeführt. wo fie fofort keimen. wobei die

Reimfäden (Abb. lil, B) durch die Spaltöffnungen der
Blattoberfläche in das Blattgewebe eindringen.
wenn wir bedenken. daß die Spaltöffnungen die

Affimilation der Blätter vermitteln. indem durch ihre
Öffnungen die Außenluft in das Blatt eindringt,
wobei eben durch die Tätigkeit der'Affimilation
diefer die ttohlenfäure entnommen und davon der

ttohlenftoff verarbeitet. der Sauerftoff jedoch wieder

abgegeben wird. wenn wir ferner überlegen. daß
die Spaltöffnungen duch ihr vermögen. vermittels
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befonderer Zellen fich öffnen oder fchließen zu können,
bei der Tranfpiration oder wafferoerdunftung der
pflanzen eine große Rolle fpielen, fo begreifen wir
den große-n Schaden, der fchon allein durch das Ein
dringen der Ueimfc'jden der Uredofparen durch die
Ipaltöffnungen der pflanze zugefügt wird: die Spalt
öffnungen werden rierftopftf zwei wichtige Funktionen,

Uffimilation und Tranfpiration, unterbunden. -
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diefer eine [Zafidiofpore oder-Iporidie entwickelt,
die auf einem befonderen Itielchenf dem Iterigma,
fitzt (Abb. lil, 1)). Diefe Sporen werden vom winde
fortgeführt. während bi8 jetzt jedach die ganze
Entwicklung auf einer Getreidepflanze vor
fich ging, muß- damit die Zafidiofpore fich
weiter entwickeln kann, ein wirtswechfel
eintreten; nur auf den Blättern der 13er

Abb. 4. kirccinia graminiß.
I.
Emy-e

von Uredoiporen,mit einer Teleutofporet. - 1). Ueli-rendeUredofpore,- 0. Fleckenauf demBlatt einer (öeireidepflanzeverurfaaft
dura]Te eutofporenlager.-- l>.1(eiinendeTeleuwlporemit den kafidiofporenund Zierlgmenv u. et. - 1*).Zäfnitt durchda8 Blatt der Zerberiize:

o) die Spidermiz, 1. die spermogonlenrnit denOpel-mailen(Z); 2. die Üzidien; 4. ein junges Elzidiu'n.
2A.nacho. Tadel pilze; b. 6'. 1*).nachwarn-ing 1). nachBruck, gez.o. E. Ich,

da8 jetzt entftehende mozelium bringt nun eine

zweite Fruchtform, die Teleutofporen, hervor, die
im Gegenfatze zu den Uredofporen zweizellig find,
eine btaunfchwarze wandung befitzen. fo daß die
größeren Lager, die fie bilden, auf der Zlattober

fläche fchwarze Flecken oerurfachen (Ubb.l'x7, 0). Diefe
sparen überwintern, weshalb man fie auch winter
lporen nennt, - Lei der im nächften Frühjahr er
folgenden Reimung bildet der aus jeder der beiden

Zellen treibende Ueimfaden zunächft eine Lafidie oder
promhzel, das fich in vier Zellen teilt und auz jeder

berilze (Zerberig 711123148) kann die Zafidio
fpore keimen. - Wurde fie nun durch den wind
dahin übergefiihrt, f0 durchbohrt der lleimfaden die

Oberhaut dez ßerberiizenblattes, entwickelt ein m17
zelium, wodurch da8 Vlatt an der betreffenden Ztelle

fich gelbrot zeigt.
- Aus diefem mhzelium ent

wickeln fich nun zwei weitere Fruchtformen, eine

auf der Oberfeite, eine andere auf der Unterfeite des
Blatteg. Auf der Oberfeite entftehen kleine krug
förmige Gebilde. 'durch Abgliederung erzeugen diefe
ftabförmig aneinandergereihte Aonidien, welche
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fchließlich die obere Epidermis des Blattes durch

brechen und ins Freie gelangen, Da fie jedoch nieht
imftande find zu keimen. jo können fi

e keine neuen

Infektionen bilden. Die krugartigen Dertiefungen

heißen Spermogonien und die Konidien werden
hier Spermatien genannt (Abb. lb', Bt u.3j. m

Auf der Blattunterfeite erzeugt das Mhzelium

- die Aecidien, das find etwas größere napfartige
Lager, die becherartig über die Oberfläche empor

ragen. Aus ihrem Grunde fprießen zahlreiche hnphen,

deren Zellen fiih zu Sporen, den Tlamhdofporen,

l. Fruchtform:

1l.Fr*uchtforni;
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wie fie infolge ihrer Bildung genannt werdenf um
wandeln. Das ganze Gebilde if

t von einer hüllef der

peridie, umfaßt. Die Sporen fallen heraus und
vom Winde fortgetragen können fie auf den Blättern
der Getreidepflanzen Mhzelien erzeugen, die wieder

Uredofporen bilden.

Da diefer Entwicklungsgang außerordentlich kom

pliziert ift, fo wollen wir an hand einer „Keimbahn“
die regelmäßige Folge der einzelnen Entwicklungs
etappen nochmals aufzeichnen,
Wir haben in regelmäßiger Folge:

*Die Uredofporen oder Sammerjporen

i

_ 7

Keimung

|
r

Mhzelbildung

|
7

Die Teleuto- oder die Winterfporen
hierauf eine Buhepaufe bis zum nächften Frühjahr

lil. Fruchtform:

r

Das promhzelium oder die Bafidie
7

Entwicklung der vier Bafidiofporen
oder Sporidien mit den Sterigmen
nun:

Wirtswechfel, d
.

h
. Übergang der Entwicklung von
7

der Getreidepflanze auf die Blätter der Berberitze

1&7.Fruit) tform:
(Auf der Blattober

feite)

7

Die Spermogonien

7

Die Spermatien
(Ohne weitere
Entwicklung)

noch gäbe es eine ganze Anzahl hierhergehöriger
Schädlinge, der Raum gejtattet es jedoch nicht. auf
alle näher einzugehen.
Wir befitzen heute bereits eine Menge von Be

kämpfungsmitteln gegen diefe peft der Landwirt

fchaft. Wenn man bedenkt, daß allein im preußifchen
Staate durch Getreideroft im Jahre 1891 400 Millio
nen Mark (i) verloren gingen, fo if

t es in der

Tat angezeigt, auf geeignete Bekämpfungsniittel zu
firmen., Vor allem wird das Saatgut einer ein
gehenden Behandlung unterzogen. Man fucht es
vor dem Ausfäen gleichfam zu desinfizieren, um

(Barberjs "uli-retris)

Keiinung

|

Mhzelbildung

l _r

t'. Fruchtform:
(Auf der Blattunter

feite) j
Die Tlamhdofporen
oder Aecidiofporen

7

Die Aecidien

t
* „ä ß. ,>z*

Erneuter Wirtsweihfel. Über
gang auf die Getreidepflanze

nach winterlicher Buhepaufe.

- i

Mhzelium

i
7

Uredofporen

bei der Keimung eine piizinfektian zu verhindern.
Ein wirkfames pflanzengift if

t das Kupfer. Es
werden Kalkmilch und .Kupfervitriol miteinander
gemifcht; man erhält fo die bekannte Bordeaux
bri'ihe. Zu einer einprozentigen Läfung benützt
man 1 kg Kupfervitriol auf 50-1 Waffer und t kg
Kalk auf 50] Waffer (Bruck). Der bekannte pflan
zenpathologe von Tubeuf erfand das fogenannte
Bekruftungsverfahren,. Danach werden die

Saatkörner in einem Wei-denkorbe in eine zwei
prozentige Bor-deauxbrühe unter-getaucht, wodurch fie

nachher mit einer Krafte der'vertrocknenden Löfung



überdeckt werden. weiterhin werden die iiärner

zur Abtötung etwa fchon darauf befindlicher Iporen
mit heißem waffer von 52-560 (I übergoffen. [lach
10-15 Minuten Einwirkung werden die liörner
getrocknet; auch wird durch heiße Luft ein gleiches
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Aefultat erzielt; ebenfo werden die iiörner mit ver
dünnten Löfungen von Formaldehyd gebeizt.

hoffen wir, daß es gelingt, noch weiterhin folche
Mittel zu findenj die diefer italamität der Land

wirtfchaft wirkfam für immer Einhalt tun.

Einige allgemeine Betrachtungen
über die Fortpflanzungsweifen der Vögel.

Von Dr, Erwin

wenn wir das vorhandenfein einer Tierart ver
ftehen wollen, fo gefchieht diefes am beften. indem
wir zu analhfieren fachen: warum und wodurch

if
t

diefe Spezies lebensfähig i* Im allgemeinen müffen
wir annehmen, if

t jedes Lebewefen dem Untergang
geweiht, und wenn fich trotzdem eine Tierform zu
erhalten weiß, fo muß fie gewiffe Eigenfchaften aus
gebildet habenj um diefes zu bewerkftelligen. Ein
herauslöfen diefer Eigenfchaften bei _der Fortpflan
zungsweife einiger vogelformen will ich hier ver
fuahen, da ich glaube- daß diefe Methode ein wich
tiger beitrag zur Erkenntnis der Lebensfähigkeit der
Arten ift.

*

die Erhaltung der Art in ihrem vollen Umfang

if
t gefichert, wenn jedes Individuum am Ende feines

Lebens einen fortpflanzungsfähigen [lachfolger zu
rückläßt. von Vermehrung der Ipezies reden wir.
wenn auf ein Individuum mehr, *von verminderung.
wenn weniger Uachfolger am Leben bleiben. Die
Mittel aber, den ßeftand zu erhalten, find bei den

einzelnen Arten fehr verfchieden und kommen wohl
am beften bei der Betrachtung des *Fortpflanzungs
gefchäftes zum Ausdruck.
Die Zeit der Fortpflanzung fällt im allgemeinen

in eine Jahreszeit, in der fich der vogel am beften
ernähren kann. Diefe Zeit ift bei den meiften Arten
der Frühling, bei in anderen Breiten lebenden Arten
die Jahreszeit, die unferm Früh-[ing entfpricht. wenn
aber die Ernährung in andern Jahreszeiten beffer
möglich ift, fo werden diefe zur Brutzeit benutzt. Jo
brüten unfere Ureuzfchnäbel mitten im winter, wenn
nur die Fichten- und Aiefernfamen tüchtig gereift
find, die meiften ftorclx und reiherähnlichen vögel
der Tropen in der unferm winter entfpre-chenden
Trockenzeit, weil jetzt in den Tümpeln undpfiitzen
leichter gefifcht werden kann. Der Zperber horftet
wär, um feinen Jungen die dann fchon flüggen
lileinoägel zutragen zu können. und der Uucleuck,
die honiganzeiger und die zu den Ztärlingen ge

hörenden Auhoögel richten fich nach der Brutzeit
ihrer wirte. wie fchädliih ein zu frühes oder fpätes
Zrüten wirken kann, hat mancher Zagdbefitzer er
fahren, deffen Ztockenten zu früh brüteten, fo daß
die Jungen keine Infektennahrung fanden und um
kamen, oder der vogelfreund, der anfehen mußteF
wie der allmächtige Zuginftinkt die Eltern von den

Uferfchwalben- oder Ieglerneftern verjagte, bevor
die verfpätete Zrut flügge war,
bei einer Betrachtung des Liebeslebens der vögel

DetmerZ-Serlin

finden wir zwei extreme Formen. die durch verfchie
dene Übergänge miteinander verbunden find: Die
polhga'mie und die Monogamie. Aus verfchiedenen
Gründen, auf die zum Teil weiter unten hingewiefen
wird, müffen wir die Monogamie als die höher ent
wickelte Ailhtung auffaffen. wei( dort, wie wir

fehen werden, mit weniger Material ebenfoviel er

reicht wird wie bei polhgamen Formen. Die ftrengfte
Form der Monogamie ift, daß fich ein pärchen für
Lebenszeit verbindet, nur miteinander Junge erzeugt
und gemeinfam die Zrut hochzieht und fich für diefe
Gefahren ausfelzt. Geringer oder bein Zexualdimor
phismus, fowie geringe hodenentwicklung und keine

ausgeprägte Salz find tiennzeichen von vertretern

diefer Formenj als Zeifpiele führe ich nur unfere
wildgänfe, Schwäne, Aeiher, Jegler an. Eine zweite
Form der Monogamie möchte ic

h „Zaifonmonogamie“
nennen. das Männchen muß in jedem Frühjahr

fich ein neues weibchen fachen, mit dem es aber ge

meinfam die Zungen bis zum Flüggewerden hoäj

zieht. Im herbfte trennen fich die Gatten und ziehen
getrennt in die winterherberg-e, unter günftigen Um

ftänden finden fich beide im nächften Frühjahr viel

leicht im felben Brutrevier wieder. lZei folchen For
men hat gewöhnlich das Männchen befondere Sexual
charaktere, fe

i

es im Gefieder oder im Gefang;

eigentliche Zalz ift gering ausgebildet, Die meiften
Zingvägel gehören zu diefer Richtung. Den Über

gang zur polhgamie bilden dann zwei weitere Zor
men. Zei der erften Form if
t das Männchen nur in
rein gefchlechtlicher Zeziehung polhgam, hält aber

fonft ftreng zu feinem weibchen und hilft die Jungen

hochziehen. Zu diefer Richtung möchte ich unfern
Iperling rechnen.. Sei der zweiten Form if

t das

Männchen mit einem weibchen feft verbunden, hält
zu ihm. fliegt ftets mit ihm umher, oerfucht aber bei
jeder Gelegenheit fremde weibchen zu vergewaltigen
und verläßt die Gattin, fobald die Brutzeit beginnt
um fich 'mit Gefäjlechtsgenoffen zu vereinen, Das

weibchen if
t

fexuell ftets monogam und führt die
Jung-en allein, Als trefflichftes Zeifpiel diene die
wildente. Ztarke hodenentwicklung und ftarker
Zexualdimorphismus kennzeichnen diefe Form.
Die gewöhnlichfte polhgame Richtung vertritt

unfer haushahn. viele hennen fcharen fich um das

auffallender gefärbte Männchen, das diefe für ge

wöhnlich führt und verteidigt, Zur Brutzeit fondern
fich die hennen ab, führen die Zungen allein. Die
am ftärkften ausgeprägte polhgamie zeigen aber die
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meiften Tetraonen (Birk-e und Auerhuhn). Männchen
und weibchen leben das Jahr über getrennt. nur zum
Zweck der paarung locken die fehr auffallend ge
färbten Männchen die weibchen an. diefe laffen fich
von verfchiedenen hähnen treten und nach der

paarung trennen fich die Gefchlechter wieder voll
kommen,

nach diefer kurzen Tharakterifierung verfchie
dener Abftufungen der polh- und Monogamie. die

noch weitere Zwifchenftufen aufzuweifen haben. möchte
ich erörtern inwieweit bei fo verfchiedenen weifen
des Liebeslebens der einzelnen Formen eine Erhal
tung der Art ermöglicht wird. Mit Ausnahme der
meiften Raubvögel und einiger weniger Arten. wo

die weibchen größer und ftärker find. fowie der Lauf
hiihner (Our-nix) und der phalaropusarten. wo die

weibchen fchöner gefärbt find. zum Teil balzen und
um die Männchen kämpfen. während diefe allein

brüten. finden wir in der vogelwelt. daß die Männ

chen auch bei im allgemeinen gleichgefärbten Arten

fchöner und größer find. Diefe verfchiedenheit kann

fich fo fteigern. daß wir nicht Männchen und weib
chen als zur felben Art gehörig erkennen würden.
wenn wir es nicht duräj Beobachtung feftgeftellt hätten,
Ich erinnere an die verfchiedene Färbung der meiften
hühnervögel und Entenarten. Diefe verfchiedenheit
der Färbung erftreckt fich hauptfächlich auf das Alein
gefieder. während hier die Männchen fchön und
prächtig gefärbt find. tragen die weibchen ein ein

faches Uleid. das fich der Umgebung angepaßt hat.
Der Grund if

t

leicht zu erkennen. Es handelt fich
hier in den meiften Fällen um polrjgame Formen.
bei denen die Männchen zur Arterhaltung nicht die
wichtigkeit haben wie die weibchen. die während
der Brutzeit jeden Schutzes entbehren müffen, Es
gibt aber auch polhgame Formen. wo Männchen und

weibchen ein einfaches illeid tragen. wie bei den

wachteln. hier fcheint das Männchen fich nicht den

Luxus eines prachtkleides leiften zu können. weil
das ungedeckt lebende Tierchen zu viele Feinde befitzt.
die dann dem Beftande noch mehr zufetzen würden.
als es fchon jetzt der Fall ift. Bei den rein mono
gamen Formen if

t in den meiften Fällen der vater

ebenfo wichtig wie die Mutter. denn er muß die

Familie fiihren und verteidigen und deshalb tragen

hier beide Gefchleehter ein un-auffälliges Aleid. be

fonders wenn es fich um Freibrüter wie z. B. die

Gänfe handelt. handelt es fich aber um wehrhafte
Freibrüter. fo können auch beide Gefchlechter auf
fallend gefärbt fein. wie es bei Ichwänen und den

in llolonien brütenden und dadurch wehrhaften Zee
vögeln der Fall ift. wenn wir es mit verfteckt le

benden höhlenbrütern zu tun haben. zeigen fich
häufig in beiden Gefchlechtern auffallende Färbun
gen: wiedehopf. Blauraken. papageien. Buntfpechte
ufw. In diefen Fällen kann das brütende weibrhen
die Ich-utzfärbung entbehren. Auch bei der Brand
gans. die in höhlen brütet. find beide Gefchlechter
auffallend gefärbt. hier wiffen auch die führenden
Eltern die Jungen gut zu verteidigen. Aus diefen
Tatfachen und aus dem häufigen Auftreten von

l)r. Erwin Detmers .
hahnenfiedrigkeit bei hennen dürfen wir vielleicht
fchließen. daß die bunte Färbung der Vögel gar nicht
immer Zexualcharakter. fondern häufig reinen Art
charakter hat. d

,

h
. daß das bunte Uleid der hähne

das urfprüngliche ift. und daß die einfache Färbung
der weibchen erft fekundär durch Zuchtwahl ent

ftanden ift.
keine Zexualcharaktere find wahrfcheinlich aber

z. B. die liämme unferer hähne und fonftige wuche
rungen von nackten tlörperteilen. wie fi

e

fich in der
vogelwelt häufig finden. auch vielleicht die Itimrne
der meiften Zingvögel. da diefe von der hodenent.
wicklung abhängig ift, -

Die fogenannten Balzfpiele der Bögel haben mit
der eigentlichen paarung direkt nichts zu tun. fie
können ganz unabhängig von diefer ftattfinden und
nur zum Bekanntwerden der pärchen dienen. 80
finden die Balzfpiele unferer wildente fchon im
Zpätherbft ftatt. wobei fich die künftigen pärchen
kennen lernen. Unfere Birkhähne balzen. um die
hennen anzulocken. die männlichen Zingvögel fingen.
um die durchziehenden weibchen auf fich aufmerkfam
zu machen, zugleich dient der Gefang dazu. andern

Männchen zu zeigen. daß das Brutgebiet befeßt ift.
Die eigentliche paarung - dies gilt befonders von
monogamen Formen - findet *erft ftatt. wenn beide
Tiere völlig einig find. Gewöhnlich geht der paarung
ein vorfpiel voraus. eine verabredung zur paarung.
wie fi

e heinroth in meifterhafter weife von den

verfchiedenen Anatid-en befchreibt. Ohne diefes Vor
fpiel fcheint bei vielen monogamen Arten eine paa
rung überhaupt nicht zuftande zu kommen. das Vor
fpiel hat mit der Balz felbft gar nichts zu tun. Ein
vergewaltigen oder Treiben des weibchens findet
bei' monogamen Formen _nie von fetten des recht
mäßigen G-atten ftatt. und wenn wir drei oder mehr
Erpel *hinter einer Ent-e herjagen fehen. fo folgt der
Gatte nur. um feine Ente nicht zu verlieren. wäh
rend die fremden Erpel die hetzjagd hinter dem

weibchen hermachen, Auch bei dem häufigen Lärmen
der Spatzen. wenn viele Männchen fich fchilpend
um ein weibchen bemühen. handelt es fich um einen

folchen Fall oder um werbung noch nicht angepaarter
Tiere. Zur paarung felbft fuchen die vögel in der
Regel Ortlichkeiten aus. die ihnen durch ihre Lebens

weife vertraut find; Entenvögel paaren fich fchwim
mend im waffer. hühner am Boden. Baumvög-el auf
Affen. anderfeits fehr viele Arten in der nähe des

Ueftes oder auf diefem felbft. Zur paarung if
t bei

den meiften Arten das weibchen der auffordernde Teil.
indem es die Männchen durch beftimmte Bewegungen
und durch Annahme der zur Begattung geeignetft-en

haltung auffordert. Auf die paarung erfolgt in
vielen Fällen ein bei den betreffenden Arten fich
ftets wiederholendes klachfpiel. wie wir es leicht bei
Enten und hühnern beobachten können. Jo fehen
wir z. B. den Itockerpel nach der paarung in eigen
tümlicher weife auf dem waffer um das weibchen
herumfchießen. während diefes durch Baden und Ein
fetten das zerzaufte Gefieder zu ordnen fucht. Die
vor- und Uachfpiele bei der paarung dürfen wir



lbalftfcheinlich als reine „Gefellfchaftsformen“ auf
faffen, wie fie in ähnlicher weife auch beim Menfchen
fich finden, nur mit dem Unterfchied, daß fi

e beim

Menfchen erlernt werden. bei den Tieren aber in
ftinktiv feftgelegt worden find.
Auf den [leftbau der vogel, der wieder die un

glaubliche Geftaltungskraft der [latur zeigt. die auf
verfchiedenfte weife ein Ziel. die Erhaltung der Art,

zu erreichen fucht, kann ic
h

hier nur kurz eingehen.
vom Freibrüter, der auf dem einfachen Boden fein
Gelege bebrütet bis zu den komplizierten Aunft
bauten der webervögel. verfchiedener Stärlinge und
der Bündelnifter finden fich viele Übergänge. Da
gibt es höhlenbrüter, die nur die gegebene höh
lung benutzen und andere, die mit dem fchwachen
Schnabel metertiefe Gänge in die Erde bohren wie

Eisvogel, Bienenfreffer und Uferfchwalbe. Den Seg
lern hat die [latur in ihren Speicheldrüfen den [left
bauftoff mitgegeben. halme. Federn und wolle fam
meln fie in der Luft. fo daß fie nicht einmal zum
Sammeln des [liftftoffes zu dem ihnen unangenehmen
Erdboden herabzukommen brauchen, Da bei einigen
Seglern, die an palmenblättern und an Baumäften
angepappten winzigen Speichelnefter den [leftjungen
bei heftigen winden nicht genügend Schutz bieten
würden, werden die Eier fowohl wie die kleinen
Zungen im [leftinnern mit Speichel angeleimt, Die

Schwalben mifchen den Speichel mit Lehm, der Töpfer
vogel baut ganze Lehmhäufer. und der Schattenvogel

errichtet gar Bauten mit mehreren wohnräumen.
Mannigfach wie die vogelformen felbft ift ihre [left
bauweife. In den meiften Fällen if

t das weibchen
der eigentliche Baumeifter, und das Männchen trägt
die Bauftoffe heran. Doch befonders kunftoolle Bau
ten oerfertigt anch häufig das Männchen allein, z. B.
bei den webervägeln. Die in Indien und Südchina
nicht feltenen Schneidervögel heften fogar mit hilfe
von pflanzenfafern zwei Blätter zufammen und
bauen zwifchen diefe ihr [left. häufig finden wir, daß
die Bauten der Männchen die weibchen anlocken. doch

müffen wir die verdeckten Gänge und ttunftbauten
der Laubenoögelf die mit Blumen und bunten Stei
nen gefchmiickt, als Balz verwandt werdenf davon
ausfchließen, da fie nicht als Brutplatz benutzt wer
den, Unfer kleiner Zaunkönig if

t im männlichen Ge

fchlecht auch ein eifriger Baukünftler, der die ledigen

weibchen zu fich ins [left lockt, diefes als Anreiz
mittel benutzend. Das weibchen hat fpäter nur die
innere Einrichtung zu liefern. Das Ziegenmelker

männchen fcharrt am Boden eine flache Mulde und
lockt durch einen grollenden Ton das weibchen, dem

diefes folgt, wenn es zum Legen bereit ift. Der

Tallegallahahn wirft große haufen faulenden Laubes

zufammen. an diefem Laubhaufen befuchen ihn die

weibchen. die er, der eiferfüchtig den haufen be

wacht, nach der paarung wieder verjagt, Erft zum
Eierlegen fuchen die hennen den hahn wieder auf,
und nachdem fie die Eier in den haufen verfcharrt
haben, werden fie wieder verjagt. Die durch das

gärende Laub entftehende hitze genügt. um die Eier
auszubrüten, Bei gewiffen pinguinen. die auf dem
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ewigen Eife leben. fch-eint ein Brüten ganz ausge
fchloffen, aber auch hier wußte fich die [latur zu
helfen, Diefe Tiere legen nur ein Ei und tragen

diefes in einer Bauchfalte mit fich herum.
wenn wir bei manchen Arten das Gelege auf

dem bloßen Boden ohne jegliche Unterlage finden.

fo hat das ftets feine Bedeutung. Gelege und der

brütende vogel find dann der Umgebung fo ange

paßt, daß »eine Anhäufung von [liftmaterial den
Brutplaß nur verraten wiirde, Man fuche einen
briitenden Ziegenmelker am waldesboden, oder das

Gelege eines [Legenpfeifers auf einer tliesbank.
vogel. denen der Inftinkt des Bauftofftragens zum
[lefte fehlt, wird man auch nie mit folchen fchleppen

'

fehen, trotzdem trägt auch im neuen Brehm die

Graugans wieder [liftm-aterial zur [leftmulde. was

natiirlich nicht auf Grund von Beobachtungen an
gegeben ift. Dagegen finden wir bei befonders guten
Baukünftlern, daß, diefe fchon in ihrer Jugend fich
viel mit [liftmaterial herumfchleppen, fo beobachtete
heinroth. daß junge pirole Fäden um allerlei Gegen

ftände winden. wie es fpäter die Alten beim [leftbau

zu machen pflegen. Das flüchtig gebaute holztauben

neft hat ebenfalls feine Berechtigung. Diefe fo häufig

geftörten vogel müffen fchnell ein neues [left er

richten könnenf zumal fi
e

auch häufiger im Jahre
brüten; dies if

t aber bei einem komplizierten [left
bau nicht möglich. Schließlich fe

i

noch auf eine bio

logifch intereffante Tatfache. die von heinroth zu
erft beachtet wurde, hingewiefen. Bei Formen, die

ihr [left mit eigenen Daunen auslegen, finden wirf
daß bei Freibrütern. foweit es fich nicht um große,

wehrhafte Tiere handelt, das [left mit Daunen aus
gelegt wird, die der Umgebung in der Farbe gleich
kommen, während höhlenbrüter weiße Daunen be

nutzen, Als auffallendes Beifpiel führe ich den
großen Säger als höhlenbrüter mit weißen Daunen

und den mittleren Säger als Zreibrüter mit fchwarz
braunen Daunen an.
Der [leftbauftoff wird von den vögeln, die einen

folchen benutzen, meiftens im Schnabel herbeigetragen,
andere wie z. B. die Tagrauboägel benutzen die

Fänge. 'Der Zifchadler fifcht im Strome treibende

Uniippel auf und der Steinadler bricht morfche Afte
im Fluge ab. Unter den papageien, die in höhlen
brüten, ohne [liftftoff zu benutzen. machen die Mönchs
fittiche und die kleinen Grauköpfchen eine Aus

nahme. Die Mänchsfittiche find Freibrüter, die das
Material zu ihren fehr großen, oben bedeckten [leftern
im Schnabel herbeifchleppen, während die Grau
k'opfe und verwandten (kgapornie) die Bauftoffe
unter die Bürzelfedern ftecken und mit diefen in die

[lifthöhle einfliegen. Die Bauzeit fällt in den meiften
Fällen in die frühften Morgenftunden, und zwar
fucht der vogel als Bauplatz diejenigen Örtlichkeiten
auf. die ihm durch feine Lebensweife am vertrau

teften find, häufig finden wir [lefter an von Men

fchen viel befuchten platzen. dies erklärt fich daraus.
daß der vogel in den frühften Tagesftunden baut,

wenn diefe plätze menfchenleer find. Der vogel
richtet fich eben nur nach der Gegenwart und iiber
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legt niht. wie gefährlih die Bauftelle zu anderer
Tageszeit ift.
Bei oerfhiedenen. hauptfählih ftreng mono

gamen Arten finden wir. daß ein und derfelbe [left
platz von demfelben vogelpaar alljährlih befuht
wird. fo von verfhiedenen großen Raubvögeln. von
Rolkraben. Schwarzftörhen. Reihern und auh von
Seglern und manhen kleinen Arten. befonders
höhlenbrütern.

Manhe vogelarten fhützen fih durh Rolonie
bildung. und fobald fih ein Feind zeigt. fallen. die
an und für fih fhwachen Tiere. durch die Maffen
zum beahtenswerten Gegner geworden. über diefen
her. Am beften halten papageien. Saatkrähen.
Dohlen und verfhiedene Seefhwalben zufammen.
In den meiften Seefhwalbenkolonien werden die

eiräuberifhen Möwen niht zugelaffen. fondern wie
alle andern vögel verjagt. nur die fhwarzköpfige.

feefhwalbenähnlihe Lahmöwe darf in diefen Ro
lonien brüten. ihre Färbung dient wahrfheinlih

Dr. lt. Uraufe

als f'chützende Mimikrh, Bei in Rolonien brüten
den vögeln finden wir meiftens auh. daß fi

e fih
reht lärmend und lautbenehmen. während Einzel
briiter ftets leife und vorfihtig am Liefte find.
Manhe vögel find urfprünglih Einzelbrüter und
nur günftige Brutplätze veranlaffen mehrere pärhen
an einem platze zu brüten, Um durch Inzuht niht
den Beftand einer Rolonie zu oerfchlehtern. fheint
es. wie auh durh die Ringexperimente wahrfhein
lih -gemaht wird. als ob die Jungvögel zur Zeit
der Gefhlehtsreife zum größten Teile andere Rola
nien auffuchten. Shließlih fe

i

noch erwähnt. daß
bei manhen Arten viele Individuen [left an Ueft
bauen. fo daß ein großer zufammenhängender [left
bau entfteht wie bei einigen webervögeln. In ein
großes gemeinfam gebautes und bewohntes [left
legen die Madenfreffer(Crotopbega). zu den Ruckucken

gehörende füdamerikanifhe vögel. die auh die in
einer lieftmulde fißenden Jungen gemeinfam hoch
ziehen. (Schluß folgt.)

die Exkurfion der 0.11.6. in den Schwarzwald
Von [Jr, ik. [Kaufe-Leipzig

Mit 9 Abbildungen
Am Morgen des 2. Auguft trafen fih zwölf Mit

glieder der D.Ll.G. in Baden-Baden. um von hier
aus unter der Führung des herrn vr. Scheu-Leipzig in
gemeinfamer fiebentägiger wanderung die intereffanten
geographifhen Erfheinungen des Shwarzwaldes. feinen
Aufbau. das werden und vergehen feiner Formen kennen
zu lernen. *-- Das wetter war das denkbar ungünftigfte;
Regen in Strömen und liebe( in denBergen geftatteten
nur einen kleinen Ausblick von der Schloßterraffe auf
die das Oostal umrahinenden höhen. [lach einer kurzen
Erläuterung des geologifhen Baues des Schwarzwaldes
bot fih Gelegenheit. die uns zu Füßen liegende Land
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Abb. 1
.

Einfluß des rutfhenden Gehängefhuttes auf .das
wahstum der Bäume.

fchaft eingehender zu betrahten. Deutlich wurde fchon
von diefem punkte aus der auffallende höhenunter
fhied zwifhen dem aus dem porphhr der Rotliegend
zeit beftehenden 670 Meter hohen Merkurberge. dem
der Buntfandftein aufgelagert war. und der bis auf
320 Meter herabgehenden Granitlandfhaft. von der
herab zahlreihe villen in fhmuctcer Anordnung das
alte ehrwürdige Baden-Baden überragen. Der Gang

durh Baden-Baden felbft mahte_uns näher bekannt
mit dem berühmten internationalen weltbade. deffen
vorzüge vor anderen Bädern fhan den alten Römern
--
fie nannten den Ort .-liisiirti. die Glänzende -- niht

unbekannt "geblieben waren. Der Anfang des Dorfes
Lihtental war bald erreicht. Flußterraffen in zirka
20 Meter höhe über dem heutigen Talboden geftatteten
einen Rückblick *auf frühere perioden der Flußtätigkeit.
von der erhöht 'liegenden ltirhe des Ortes aus bot fih
uns ein entzückender Blick auf die ganze die Schönheit
der Lage Baden-Bodens bedingende Landfchaft und ihre
Formen. Zu beiden Seiten des Tales bis zu 700 Meter
anfteigende ftark bewaldete. eine Buntfandfteindectce
tragende Bergriicken; ihnen zu Füßen eine greifenhafte
Landfchaft mit vol-lftändig gerundeten Rücken. an denen

wiefen und Felder fih hinaufzogen aus der das jüngfte
Stadium der Entwicklung im Landfhaftsbilde vorftellen
den Flußaue. Beim Eintritt ins Geroldsauertal wurde
der Blick talaufwärts durch einen mächtigen Geftein
riegel gehindert. der die verengerung des Tales bedingte
und zugleich dem Fluffe Gelegenheit zur Bildung einer
prallftelle und lokaler niederer Terraffen fowie zu
größerer Betätigung der Seitenerofion gab. welhe
Rräfte in früheren Zeiten an der Ausgeftaltung und
Zufhüttung des Geroldsauertales gewirkt hatten. das
zeigten zwei gute Auffhlüffe nahe dem Dorfe Malfh.
bach. in denen in großer Mähtigkeit Ronglomerate des
Ratliegenden., der porphhre. Granite und Gneife bunt
durheinander lagerten. Den Abfhluß des Tales bildete
ein breiter. flacher. gutausgebildeter Quelltrihter mit
muldenartigem Relief. das feine Entftehung in der haupt
fahe dem Rutfhen des Gehängefhuttes. unterftützt von
der hier nur flähenhaft wirkenden Abfpülnng verdankte.
liber lleuweiler und Steinbach wurde am Abend das in
der oberrheinifhen Tiefebene am Fuße der Buntfandftein
höhen liegende Achern erreicht. So'hatte uns der erfte
Tag der wanderung fhon mit folgenden hauptfählihen



Erfheinungen bekannt gemacht:
die am Merkur- und Fremers
berg beobahtete aufgelagerte

Buntfandfteinflähe ftellt ein

Zwifhenftadium der Abtragung
dar. eine fpätreife Landfchaft;
eine neue Zerfchneidung und
abermalige Ausreifung der

Landfchaft. der die heutigen
runden Rücken im Tale ent
fprehen. folgte als zweiter Zh
klus. und das letzte Stadium
der Entwicklung if

t

heute der
junge Fluß mit feinem Tal
boden, So harakterifiert ein
dreifaher Zhklus des werdens
und vergehens eine dauernde
verjüngung. di'e friihreife Land
ihaft von Baden-Baden bis
Geroldsau.
Der zweite Tag brachte

uns zum Teil die Beftätigung
deffen. was wir am erften
Tage nur flühtig gefehen
hatten. auch für andere Orte.
ieilweife mahte er uns mit
ganz anderen Erfheinungen
der Formenwelt eines Mittel
gebirges bekannt. Zunähft
geftattete der Blick von Achern
aus auf die Bruhftufe des
Shwarzwaldes und der Bunt
fandfteinhöhen den berechtigten

Schluß. daß der am Anfang der Tertiärzeit erfolgte Ab
bruch im Landfhaftsbilde kaum noh zu erkennen war.
Tin allmähliches Übergehen von den die Rheinebene be
grenzenden. mit prächtigem wein beftandenen Löß
lerraffen zu den vorbergen und dem eigentlihen Shwarz
roald war das allgemeine Bild. Die ganze einft abge
brochene Landfchaft machte durhaus den Eindruck eines
fehr hohen Alters. der Reife: überall fanft gerundete
Formen. nirgends Steilheit der Gehänge.
Die Bahn führte uns in der Frühe von Achern bis

Ottenhöfen. von hier aus begann der Anftieg zur
hornisgrinde. Der weg iiber Seebah geftattete mehr
fach Rückblicke auf das durhfahrene und durhwanderte
Tal. Im allgemeinen fiel die große Unruhe. oder wie
einer der Teilnehmer fih treffend ausdrückte. die [ler
vofität des Tales auf. In breiter Aue floß der Bach
wildfchäumend dahin. eigentlih ein Unding: doh der
Fluß. der fheinbar fchon mehrmals zur Reife geneigt
hatte *- das zeigen die Talauen - war immer wieder
oerjüngt worden. An dem Seitwärtsdrängen des Baches
oberhalb des Bahnhofes Ottenhöfen ließ fich deutlih die
Wirkung eines vom rechten Talgehänge herabgekominenen
Zhuttkegels erkennen. Auf _dem weiteren wege zum
Mummelfee (1030 Meter) und zur hornisgrinde
(116-1Meter) konnten in großer Klarheit die Einflüffe
der zunehmenden höhe auf die Abnahme. den

Wechfel und das wahstum der vegetation beobah

Abb. 2.

lei werden. (Abb. 1.) herrliche Ausblicke auf die

langen höhenzüge des füdlichen Shwarzwaldes und
die in unendlicher weite fich öffnende Rheinebene
mochten die wanderung. der diesmal das wetter günftig
war. befonders genußreich. Am Mummelfee gaben die
Uns zum erften Male auf unferer wanderung hier ent
gegentretenden glazialen Erfheinungen Anlaß zu längeren
Erörterungen. Der Mummelfee if

t ein Karfee. eine in
den Felfen eingefenkte Uifhe mit breitem Baden und
iteilen hängen; feine Entftehung verdankt er einem
von der ,hornisgrinde herabkommenden eiszeitlichen
(kletfher. der am füdöftlichen Rande des Sees in den
llloränenauflagerungen feine letzten Spuren hinter
laffen hat,
Den Glanzpunkt des zweiten Tages bildete jeden

falls der Blick 'von der hornisgrinde. Im weften glänzte
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Blick von der hornisgrinde nah Süden.
Buntfandftein- und Granitlandfhaft.

am horizonte einem Silberbande gleich der Rhein." vor
uns lag in kaum zu überfehender Breite die mächtige
Auffchüttungsfläche der Rheinebene. .in der Siedlungen,

meift an die Lößterraffen fich anlehnend oder auf ihnen
liegend wie kleine häuflein und die meift fhnurgeraden
Straßen wie Striche fich abheben von dem fonft mit
großen waldflähen beftandenen Gebiete, Im Offen war
noch deutlich die fhwäbifche Stufenlandfhaft niit dem
uns zugekehrten Steilabfalle vo'n den fanft fich ab
flachenden Buntfandfteinhöhen des Schwarzwaldes zu
unterfcheiden. Der Blick nah Süden auf den Shwarz
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der Boden der hornisgrinde

Abb. 4. Greifenhafte Granitlandfchaft oberhalb der Triberger Wafferfälle.

wald felbft ließ zunächft einmal den Unterfchied der
Granit- und Buntfandfteinlandfchaft wieder deutlich
werden. Die unteren partien des Gebirges waren, wie
meift im Zchwarzwald, vom Granit gebildet, die oberen
von Buntfandftein, welcher der alten Abtragungsfläche

horizontal aufgelagert als Zchiehtflächen im nördlichen
Teile des Zchwarzwaldes fich noch erhalten hat. (Abb. 2.)
Gemeinfam mit den beiden anderen Ztufen der Trias, dem

Mufehelkalk und dem.Keuper, und dem Iura war er
hier abgelagert worden. nur er allein hat fich bis
heute erhalten. während die anderen marinen Zedimente
bereits der Abtragung anheim gefallen find. Durch den
zum Rhein erfolgten Abbruch des weftlichen Zchwarz
waldes wurden auch die Flüffe dahin entwöffert; die
durch ie rückwärts wirkende Erofion läßt die Ztufe,
ausgebildet durch das Fehlen des aufgelagerten Bunt
fandfteins bei den abgefunkenen verbergen, fchon faft
bis zur höhe der hornisgrinde zurückgerückt erfcheinen
und die heute noch ebenen Flächen werden bald zu ge
rundeten Bücken umgeformt. Ein anderes Bild zeigte

Abb. 5. wutach-Anzapfung.
Links: Eichberg. - Rechts: Buchberg.

felbft. Überall Zpuren des
Greifenhaften, der alten Faft
ebene, fchlecht ausgebildete
Moore am Fuße des Tui-mes
deuten darauf hin; vor meh
reren Jahren noch deutlich er
haltene, heute fchon durch
natürliche 'Weiterentwicklung
trocken gelegte, oertorfte Moore

ließen einen Zhklus der Der.
moorung erkennen.

Der Abftieg von der hor
nisgrinde nach Züden führte
uns zunächft an einem im

llordoften gelegenen alten Kare
vorüber, das im Gegenfotz zu
dem noch mit Waffer gefüllten
Mummelfee heute fchon ganz
mit Vegetation erfüllt war;

indeffen feine Formen, die

fteilen wände, der- Abfchluß
eingeengt durch feften Fels,
deuteten auf glaziale Ent
ftehung hin. Dasfelbe galt
von dem auf der weiteren
wanderung berührtem wird:

fee-Katf in deffcn dunklen

Waffern die in unendli>fer
Tiefe fich ausdehnenden, vom

Abendfonnenfchein befchienenen
waldungen fich fpiegelten. von

hier führte der weg über den Zteigerkopf, Kuh
ftein und vogelskopf zu der ganz entzück-end in einer
kleinen Talweitung gelegenen alten ruinenhaften Klofter
fiedelung Allerheiligen.
Der morgendliche Zpaziergang des dritten Tages

brachte zunächft einige Teilnehmer der Exkurfion zu den

wafferfällen des Lierbaches, wenige Minuten unterhalb
von Allerheiligen, hier konnte die ganze Felfen zer.
fägende Kraft des waffers an dem faft 60 Meter tief
eingefchnittenen Tälchen und den Formen des heutigen

Flußbettes mit feinen Ztrudellöchern und wafferftürzen
in überwältigender Deutlichkeit ftudiert werden. Auf
fteilen pfaden wurde die Kammhöhe wieder erreicht. Am

Ausfichtsturm „Zuflucht“, von wo ergänzende Beobach
tungen und Ausblicke auf die hinter uns liegenden Gebiete
das Gefehene noch einmalan uns oorüberziehen ließen, und
an der Alexanderfchanze vorüber über den Kniebis
paß ging es nach Freudenftadt, Aufmerkfame Beobacly
tung der fich am wege bietenden geographifchen Er
fcheinungen machte uns bekannt mit der Entftehung von

Erdphramiden, wie fie kaum fchöner am Kitten
bei Bozen zu fehen find. (Abb. 3.) Eine kleine
Abweichung vom Wege, nahe Alexanderfchanze,

führte uns zum Ellbaehfee, auäj einem alten
Karfee, der aber heute fchon teilweife ausge
trocknet, teilweife noch von Moor eingenommen
ift, alfo ein Übergangsftadium vom Mummel

fee zu dem im klordoften der hornisgrinde be

obachteten Kat bildet. Eine gut ausgebildete,
durch die Ztraße aufgefchloffene Endmoräne mit

vorgelagertem Zungenbecken fchloß diefes Kur
an feinem nördlichen Ende ab und ließ ein
Ztadium in der glazialen Entwicklung diefes
Gebietes, zu dem ficher auch das „Gute Ell
bachtal“ gehört haben mag, erkennen. wieder
- andere Beobachtungen bereicherten unfere An.
fchauungen durch die Bewunderung des For.
bachtales, das uns nach Freudenftadt führte.
wohl hat die geologifche Karte von württem
berg auch hier eine Aeihe von Karen am

rechten Talgehänge mit einer im Talboden auf.
gelagerten Mittelmoräne verzeichnet. Macht:
aber fchon das Forbachtal mit feiner thpifchen
i"-Form durchaus nicht den Eindruck einer
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Abb. 6. Stufenmündung des Albtales (rechts) im Urunkeltal.

früheren vergletfcherung. fo erwiefen fich auch die an
geblichen Rare und die Mittelmoräne bei eingehender
Betrahtung nur als die Folgen und Refte eines aus zirka
800 Meter herabgekommenen Bergfturz'es. Dasfelbe For
bahtal zeigte in feinem oberen Teile bei Langenhardt
auch noh die fhon mehrfah beobachtete Erfheinung der
Talverjüngung. erkenntlih' an dem Rnick der Gehänge;
dagegen nahm das Tal in feinem unteren Teile. dem die
pfeudoglazialen Formen angehören. fo fteile Formen
an. daß. um Rutfhungen und Bergftürzen vorzubeugen.
verbauungen durh Flehtwerke an den hängen ange
bracht werden mußten. wie mächtig folche Rutfchungen
auh fchon bei fanft 'geneigtem Gehänge werden können.
das zeigte ein fehr lehrreiher Auffhluß bei dem fchon
genannten Langenhardt. wo Gehängefchutt in mehr als
3 Meter Mächtigkeit mit Stauhungen der ganzen Maffe
angetroffen wurde.
Der fehr regnerifh fich anlaffende vierte Tag gebot

uns fpäter als beabfihtigt von Freudenftadt aufzu
brechen und größere Strecken mit der Bahn zurückzu
legen. Auf dem wege bis Rohdt (an der Linie Freuden
ftadt-Shlittah) bot fih von der Straße aus ein guter
Blick auf den bereits dem Mufhelkalkgebiete angehören
den Freudenftädter Graben. von dem im Landfchafts
bilde nur noch wenig zu fehen war. Flache Formen im
allgemeinen. fteil-ere Täler im Buntfandftein mit randlicher
Bewaldung. breite Talfohlen im Mufchelkalk. von wagen:
den Rornfeldern eingenommen. an den hängen diefer
flachen. weiten Täler wiefen und waldungen. das war
das allgemeine Bild diefer Landfhaft. in der nur die

härteunterfhiede des Gefteins das Relief bedingten.
Diefe phhfiognomie behielt die Landfchaft bei bis zu dem
in der Ferne fih abhebenden Steilabfall der Rauhen Alb.
von der die Burg der hohenzollern zu uns heriibergrüßte.
Die Fahrt von Rohdt brahte uns bald im Rinzig

tale aufwärts wieder hinein in den Schwarzwald bis

nach hornberg. Im Rinzigtale überall Spuren der Früh
reife: Rleine Talauen. ausgeglichenes Gehänge. denen
der fhon an anderen Stellen beobachtete Gehängeknick
allerdings niht fehlte. dazu gut ausgebildete Granit

terraffen. So blieb das Tal bis hornberg. oft fhlängelte
der Fluß. der an manchen Stellen fchon nicht mehr fähig
war. die Ge'hänge anzufchneiden (unterfähiger Fluß).
langfam dahin. Eine Anderung des Talbildes trat erft
ein oberhalb von hornberg.
Die Fahrt von hornberg nah Triberg (am fünften

wandertage) durch die hier dicht fih aneinander reihenden
Tunnels und kehren der Bahn gewährte herrlihe Aus
blicke auf das anmutige Tal und die impofanten mit

weiß. und Rottannen diht beftandenen dunklen hänge.
denen blumengefhmückte wiefenmatten zu Füßen lagen.
An dem Fehlen der vom Flüffe gefchaffenen Auffchüttung

und der thpifchen il-Form des Querfchnittes war die
Jugend diefes Talftückes bis Triberg erkennbar. vom

Bahnhofe führte der weg durch das von altersher als
hauptort 'des induftriereihen Shwarzwaldes bekannte

Städtchen zu den berühmten Triberger wafferfällen.
die 163 Meter hoch in fieben Raskaden fprudelnd und

fhäumend über gigantifch »aufgetürmte Granitblöcke zu
Tal ftürzen. ein treffliches Beifpiel für die erofive Uraft
des waffers. - war die höhe erreiht. fo änderte fih
das Bild mit einem Male. Die jugendliche Landfhaft
lag hinter uns. eine greifenhafte vor uns: verfumpfungen.
Moore. Torfftihe waren beredte Zeugen dafür. die Land

fhaft ohne große Reliefunterfhiede. nur die überall
'

umherliegenden. aus dem Granit herausgewitterten
Blöcke ließen die Landfhaft etwas unruhig erfcheinen.
alles trug den Charakter der Spätreife. So blieb das
Bild bis zum Orte Schönwald. (Abb. 4.) Die hier be
ginnende Gneislandfhaft. in die auh das bis Furt
wangen durchwanderte ..hintere Schützental“ eingefchnitten

ß-v_ . -*». >
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Abb. 7. Shwarzwaldhaus im Albtale.
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Abb. 8, Züdliche Abdachung des Zehwarzwaldeß zum Rhein (Albtal).*

war, bedingte noch flachere greifenhaftere Formen alz
fie fchon der Granit gezeigt hatte. .

Die Fahrt von Furtwagen über k'füfingen nach
Zachheim führte unß in da8 flache mufthelkalltgebiet,
daz dem öftlichen Zehwarzwalde oorgelagert ift) in da8
Gebiet der berühmten Anzapfung der Zlüffe Aitrach--
Wutach, (Abb. 5.) mächtige Zchotterablagerungen er

wiefen den einftigen Zufamntenhang der beiden Flüffe
und die Talwafferfcheide von ßlumberg if

t als Zeuge ehe
maliger Abdachungzoerhältniffe geblieben. Eine genauere
Unterfuchung diefer intereffanten hhdrographifchen Tr
icheinung geftattete die Kürze der uns zur verfügung
ftehenden Zeit nicht. der Abend oereinte unz wieder
in Lieuftadt im Zrhwarzwald,
von Station Titifee der

höllentalbahn auß follte am
nüchften Tage der Aufitieg zum
Feldberg beginnen. Gin Auf
fchluß am Züdende deZ durch die*
l'llorüne geftauten Zeez ge-f

währte uns einen guten (Zin
bliclt in die Ablagerungen der

Zrhmelzwc'iffer und deß ehe
maligen. Gletfcherz. Das in
feiner ganzen fünge zu dura)
wandernde Bärental zeigte
überall die wirkungen des alten
Zeldberggletfcherß: Gut ausge
bildete Trogformen dez Tales,
angelagerte Zeitenmorc'inen, Aic
gelbildungen und Hüngetäler.
aus denen heute noch die Zäche
in wafferfällen zum haupt
tale münden. Den Talfchluß
bildete der malerifch gelegene,

durch feine Ginfamlteit impo
nierende Feldfee, ein echter
ttarfee. über den Zeld-[
bergerhof (1278 Meter)) wo*
die alte Faftebene des Zchroarz-7
waldeß wieder erreicht mar,k
wurde, da dez regnerifäf-en';
Wetterz wegen die Zefteigung
des Feldbergez aufgegeben-'wer
den mußte, der weg inZ Alb-'
tal genommen. Auch hier

abo. 9. Teilnehmer der Extern-[ion.
Obere Reihe: Zchieß,Vluhm, hannz, vanifch, 111-.Scheu,ltr. Uraufe,wahl,

Untere Reihe: Auljiner, Zentzjch,vaith, [11-.Riedel,müller.

ließen die gerundeten Formen
des Tales, mehrere Züge von
End» und Zeitenmorcinen und
die Ztufe am Eingang zum

f

itrunlteltal die glaziale Entfte

. hung dez Albtale; erraten.
(Abb. 6.) vom Grafenmatt
(1367 Meter), Aucltenwald (129()

f Meter) und [hochltopf (1308
Aic

> ter) zogen in mafeftätifcher

i Größe die Gletfch-er nach Zü

i

den) fürchten die Täler und

fchufen die mächtige Talweitung
am hinterdorf von [lienzen
fchwand) da8 durch feine be
fonderz fchönen Schwarzwald
hüufer einen herrlichen An
* blick gewährte. (Abb. 7.) Durch
die Vewanderung des ganzen
Albtalez konnten die Gletfcher
wirkungen im fandfchaftzbilde
biz in die Einzelheiten ver
folgt werden. Der Abend nahte
Won, al8 die Teilnehmer der
Exkurfion, aufgehalten durch an
geregte Diskuffion über daz
Gefehene) Zanltt Llafien er
reichten) das, einem Zrhmutk
lräftchen gleichend, zwifchen die
biz zu 120() Metern aufitei

genden, mit entzückendem Tannenhoehwald beftandenen
Talwände eingebettet dalag, den hier Erholung und
Genefung Zuchenden angenehmen Aufenthalt oerheißend.
Der letzte Tag gemeinfamer Wanderung brachte unß

endlich auch Auffchluß über manche intereffante Einzel
erfcheinung der den ganzen füdlichen Schwarzwald be

treffenden vereifung. wechfelnde Worünen- und Ichotter
ablagerungen in einem Auffchluffe bei Oberleutterau im
Wenzenfchwander Albtale geftatteten einen ficheren schluß
auf eine vor. und Aückwc'irtzbewegung dez Gletfcherß.
Die zweifach im Albtale in verfchiedenen Llioeaus ab
gelagerten Zeitenmoränen, von denen die abere größere
Alterzerfcheinungen aufwies als die untere, die durch
das ganze Tal anzutreffen war, und der im fandfchaftß



bzlde .fiäj deutlich abhebende Endmoränenzug, fprachen
fur eine zweimalige vergletfcherung diefes Gebietes.

Zwifchen den Ablagerungen beider Moränen, die einer
jüngeren periode der gefamten Eiszeit überhaupt an
gehören (der Aiß- und Würmeiszeit der Alpen)f haben
wir eine Interglazialzeit anzunehmen, in der die
Flüffe ihre Erofionsarbeit begannen, aber nicht
vollenden konnten. Erft heute fehen wir fie wieder
überall im Schwarzwalde tätig, alle Glazialfpuren zu
verwifchen.
Ein kleiner Abftecher vom Albtale aus hinauf auf die

hoihfläche nach Tiefenhäufer (882 Meter) follte durch
die fich hier bietende treffliche Fernfirht 'auf den füd
liäjen, fanft geneigten Abfall des Schwa'rzwaldes zum
Rhein, den Jura und die Alpen belohnt werden. (Abb. 8.)
Die weitere Wanderung durch den letzten Teil des Albtales
zeigte uns an den ftark verjüngten Formen des Tales.
deffen Gehänge die Straße in Tunnels durchbrechen
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mußte, und an dem tiefeingefrhnittenen Fluffe, die fchon
oft an den Unterläufen der Schwarzwaldflüffe beobachtete
Wiederbelebung der Waffererofionen, die hier in be

fonders großartigem Maße aufgetreten if
t und für die

man vielleicht “einen Grund in den im Aheingebiet
konftatierten Senkungsvorgängen finden kann.
Mit der Erreichung des Aheintales Albbruiii, fand

die Exkurjian ihr Ende. u Der ausgezeichnete perlauf der
Exkurfion und die große Bereicherung des Wiffens und
des perftändniffes für die fo überaus intereffanten llatur
erfcheinungen ließ allen Teilnehmern den großen er

zieherifrhen Wert folcher gemeinfamen zii einem be
ftimmten Zwecke geführten Exkurfion deutlich werden.
In dem freudigen Bewußtfein, ein fchönes Stück deutfcher
heimat in genußreicher und nutzbringender Wanderung
kennen gelernt zu habenj trennten fich die Teilnehmer
mit dem Ausdruck des herzlichften Dankes an die Lei
tung und in der hoffnung auf baldiges Wiederfehen.

„ "K" "My-.77'.“44*- ** ' " ' . -4 L“' »*4i.-
.. .. . . . .. .. ..' ' 1 ..* '. ' ' *

....... ... a. .. .o .v .. .1 .. ii
:."fi-"-"*." ---."."..7*M7."7"."7".„.",-.“_-. ..-...4*“4***“.-4Wx“»-44_4.“h“.“a.e
[ft eine Baftardierung zwifehen Safe
und [Kaninchen möglich?
von Berthold Krüger, Leipzig.

Die Frage nach der Baftardierungsmöglichkeit zwi
frhen hafe und Kaninchen ift in letzter Zeit wiederum
häufiger geftellt worden. Diele Gelehrte halten eine

derartige Baftardierung für unmöglich, während andere
die hier und da auftauchenden fogenannten Leporiden,
das find Tiere, welche die fhftematifchen Kennzeichen
beider Arten verwifchen, - als Kreuzungsprodukte zwi
jrhen [opus tiinicins und [nzpiis ounionliiu anfpreehen.
Ich will nun im Folgenden einige eigene Beobach

tungen veröffentlichen, aus denen hervorgeht, daß eine
derartige Kreuzung nicht gut möglich ift, --- Schon als

Schüler und Inhaber einer Kaninchenzucht intereffierte
mich die Frage nach der Baftardierungsmöglirhkeit zwi
jchen hafe und Kaninchen. Zufällig fand ich einmal
im März einen jungen hafen auf einem Felde in der
Liähe Leipzigs, den iäj natürlich mit nach haufe nahm
und im Kaninchenftalle unterbrachte in der ftillen hoff.
nung, einmal Kaninchenbaftarde zu züchten. Aber ich
hatte recht 'wenig Freude an diefem Tier, nie verlor
es ganz feine angeborene Scheu und zeigte für feine
etwa gleichaltrigen Stallgenoffen immer eine gewiffe
Antipathie, trotz forgfältigjter pflege und Fütterung.
Im darauffolgenden herbft ftarb der hafe zu meinem
größten ärger. Da ich nun aber zu gern meine per.

fache fortgefeßt hätte, wandte ich eine andere einfachere
Methode an. Ich nahm einfach eines Abends eine foge
nannte „belgifche Kiefenhäfin“ und ließ fie auf einem

Kleefeld am Lande der harthwaldung (Zwenkau bei

Leipzig) äfen, in der hoffnung, daß 'das Tier von einem
der jeden Abend zahlreich auf diefem Kleefelde äfenden(
hafen gedeckt wiirde. Ich wählte gerade eine belgifehe
Kiefenhäfin weil diefe Aaffe dein hafen am ähnlichften'
ift. nach etwa einer halben Stunde fah ich dann auch
aus meinem perfteck, wie fich offenbar ein haje für
die Kaninchenhäfin zu intereffieren begann. Er hüpfte
immer um fie herum, befchnupperte fie eingehend von
allen Seiten, machte Männchen, rannte in Eile da
von, um dann gleich wieder im faufenden Galopp zu
rückzukehren und die eben befchriebenen Kapriolen von
neuem zu beginnen. Die Kaninchenhäfin gab ihrer Freude
nur durch einige ungefihickte Sprünge Ausdruck. 'Aber
zu der gewünfihten Kopulation kam es nicht, obgleich
die beiden Tiere offenfichtig jeden Abend zufammen
durch diefe oben befchriebene Begrüßung ihre gegen
feitige Zuneigung zeigten. Da ich nun glaubte, daß
es fich bei dem hafen vielleicht um eine freundfchaftsbe
dürftige häfia handelte, ließ ich das Tier durch den

. . . . . ." " "*"*".*' " "

Iagdpächter abfchießen und wir konnten zu meiner größ:
ten Verwunderung feftftellenj daß es fich dennoch um
ein ziemlich kräftiges Männchen handelte. Mir wollte
es nun nicht einleuchten, daß fich zwei anatomifch fg

nahe verwandte Tiere nicht kreuzen wollten, zumal fie
in diefem Falle in dem denkbar beften Einvernehmen
gejtanden hatten, liun des Bätfels Löfung ließ auäj
nicht lange auf fich warten. Bei einem Spaziergänge
durch von hafen belebte Felder bekam ich denn auch
einmal ein pärchen in eopnla zu Geficht, und fofort
wußte ich da Befcheid, warum eine Kreuzung zwifchen
hafe und Kaninchen nach meiner Anfieht unmögliäj
ift. Jedesmal geht der hafenkopulatioii ein Liebesfpiel
in Form einer hetzjagd voraus. Der hafe jagt der

aufgeftöberten häfiii nachf um dann im geeigneten Augen
blick *und im Galopp der häfin auffpringend den eigent
lichen Akt der Kopulation zu vollziehen. Das Kaninchen
dagegen kopuliert nach meinen Beobachtungen an wilden
und domeftizierten Exemplaren nur im Stillfitzen ohne
vorhergehende Liebesfpiele. Auch fcheint das Kaninchen
bedeutend andauernder zu kopulieren als der hafe.
nunmehr kann ich mir auch erklären, warum in meinen
oben erwähnten Berfuchen der gewünfchte Akt ausblieb.
Der hafe hatte eben vergebens verfiicht, die Kanin
chenhäfin zu jagen, und ohne diefe vorhergehende heiz
jagd, die vielleicht einen Reiz hervorruft, durch den
die Kopulation -als Folgeerfcheinung bedingt ift, kann
der hafe eben nicht kopulieren. Wir fehen hieraus,
_daß zwei-fnjtematifch fo naheftehende Tiere im Fort
pflanzungsakt fehr differenziert fein können. Ich hoffe,
daß _meine inder freien kiatur angeftellten Beobachtungen
die Anfichten vieler'Gelehrten wie hilzheimer, Üathii
fius, Uehring ufw. feftigen können, um fo mehr, als

meine' perfuche verhältnismäßig leicht' von jedermann kon:
trollierbar find. - -_

Die anfangs erwähnten Leporiden könnte man. ganz
abgefehen davon, daß die Shftematik der etwa 45 hafen
arten teilweife auf ziemlich unficheren Füßen fteht, viel

leicht als Abnarmitäten anfprechen, zumal fie auch unter
fiäj niemals die gleichen Charaktere aufzuweifen haben.
Literatur: Gerhardt, U. Das Kaninchen (Leip

zig, 1909. l)r. W. Klinkhardt). hilzheimer, Max.
Gefchichte unferer haustiere (Leipzig, 1912. Th. Thomas).

Über. .ein neues alkoholometrifehes
Weßveftecte nach plate

' -

[lach den Angaben von prof. plate, Direktor des
Zoologifchen Inftituts der Univerfität Jena, wird neuer
dings von der Glastechnifchen Werkftatt E, Köllner ein
äußerft praktifthes alkoholometrifihes Meßbefteck her.
geftellt. l _ 7
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Die rege Liachfrage nach dem durch die Firma Earl
Zeiß7 vptifche werkftätten Jena, vertriebenen Meßbefteck
beweift, wie notwendig ein folches für den Laboratoriums
betrieb ift. handelte es fich um die prüfung oder her
ftellung größerer alkoholifcher Flüffigkeitsquanten, fo
genügten die üblichen großen Alkoholometer. Zlhwierig,
ja unmöglich war die veftimmung kleinerer Flüffigkeits
mengen wegen der Größe der bisher üblichen Meß
apparate. Schwierig war es auch bislang, den Grad
gehalt alkoholifcher lionfervierungsflüffigkeiten in präpa
ratengläfern zu beftimmen, da es technifch unmöglich
war, den großen Tauch-Alkoholometer in kleineren Ge

fäßen zum Zchwimmen zu bringen, Man half fich bis
lang dadnrch, daß man den Inhalt mehrerer präparaten
gefäße zufammengoß, um eine hohe Flüffigkeitsfäule zu
zu bekommen oder

- und dies gefchah wohl in der
Mehrzahl der Fälle - man goß einfach die alte Flüffig
keit fort und erfetzte fie durch neue. Diefes weihfeln der
Flüffigkeit verurfachte - von den Mehrkoften ganz ab
gefehen - ftets gewiffe Unannehmlichkeiten, (verfchütten,
Trockenliegen der präparate ufw.
Alle diefe Mißftände werden befeitigt durch den Ge

ÄUfW/W. -MZZZNZZ 7547( .

Aus allen Gebieten

Eine Umrechnung in Gewichtsprozente if
t unter 3u

hilfenahme der phhfikalifch-chemifchen Tabellen von Lan
doldt-lZernftein (verlag von Julius Zpringer, Berlin)
leicht zu bewerkftelligen.
Um exakte veftimmungen zu garantieren, wird jeder

einzelne Alkoholometer vor Abgabe an den vefteller in
den Meßlaboratorien der Firma Earl Zeiß, Jena) geprüft.
vas alkoholometrifche Meßbefteck if

t

durch diefe
Firma zu beziehen und beträgt der preis für den Apparat
in elegantem Etui W12-,
Ganz befonders fe

i

die An'fchaffung allen den For
fchern ufw. empfohlen) welche auch außerhalb des Labo

ratoriums veftimmungen des Gradgehaltes von lion
fervierungsflüffigkciten vorzunehmen haben. Zie werden
die große Annehmli keit und handlichkeit des Appa
rates doppelt angene m empfinden. Fr. pätter.

Galalith
schon feit längerer Zeit gewinnt man aus der

Milch gewiffer pflanzenarten für die Fabrikation von
oerfchiedenen Gebrauchsgegenftänden wertvolle produkte,

z, 13. hartgummi. daß auch die tierifche Milch.
vor »allen vingen die Kuhmilch, einen ähnlich-en
wertvollen Ztoff in fich hat, zeigt das neue
hornartige produkt Galalith, hergeftellt aus

Aafein. 13ei der Fabrikation des Galalith kommt
nicht etwa die vollmilch in Frage, fondern nur
die Magermilch. Galalith wird ohne Zufatz frem
der Zubftanzen,' nur unter Anwendung eines ge

wiffen härteverfahrens hergeftellt. Zu einem
pfund Galalith find ca. 30 Liter Milch nötig, und
eine Fabrik verarbeitet heute jährlich 30 bis 40
Millionen Liter Milch. Intereffant ift es auch) daß
man dem Galalith alle erdenklichen Farben geben
kann; ja die liachahmungen von Ichildplatt, 13ern
ftein, Aoralle ufw. durch gefärbte Galalithmaffe
find den-teuren Uaturprvdukten täufchend ähn

brauch des alkoholometrifchen Meßbeftecks nach plate.
v. A. G. M. (fiehe Abbildung). z
ver Apparat befteht aus drei kleinen Alkoholometern

von je 9 am Länge. vie gefamte Zkala des großen
Alkoholometers if

t

auf diefe drei Alkoholometer verteilt.
Mit ihnen if

t es möglich) in kleine Gefäße, Meß
zhlinder ufw. einzutauchen und exakte veftimmungen
des Alkoholgrades vorzunehmen. vie Me fung gefchieht
bei einer Flüffigkeitstemperatur von 150 nach volum
prozenten.

lich. politur verleiht dem Galalith ein prachte
volles Ausfehen, Galalith if

t

nicht feuergefährlich

(wie Zelluloid), riecht nicht und wird nicht elektrifth.
Man verarbeitet es zu Uämmen. Federhaltern) Zigarren
fpitzen, Griffen für Zrhirmkrücken, Mefferheften, Belag
für iilaviertaften und ähnlichem. Je nach der Farbe
ftellt fich der preis für 1 leg Galalith auf 3 bis 7 Mark.
heute gibt es zunächft zwei große Galalithfabriken

in harburg (Elbe) und paris. Inhaber diefer Fabriken

if
t die Internationale Galalith-Gefellfchaft hoff 8
c

To.

Fr. T.

Aftronomifches im Monat )anuar
*

Von Ur. A. firaufe
vie Sonne tritt am 21. Januar nachmittags 4 Uhr

in das Zeichen des Steinbocks. In wirklichkeit durch
läuft fie irn Januar die Sternbilder Schütze und Ztein
bock, vie Deklination wächft von _2392" am 1

.

Januar
bis *17 29' am 31, Januar. Dadurch nimmt die Tages
länge um 11/* stunden zu.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
0111 711 40m1

.

Jan. 81- 20m 41l

8
.

„ 871 17-71 471 8!!1 7b 51m

16. „ 8b 12m 411 20111 8l1 8lo
23. „ 8'1 4m (ill1 53-11 8b 29m
31. „ 7b 53m 4b 47m 8b 54m

vie Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

Jan. + 3 Min. 35 Zek.
16. „ -l- 9 ,. 50 „
31. „ + 13 „ 35 ,.

Der Mond fteht am 5. Jan. abends 8 Uhr in

Uvnjunktion mit Mars) am 6, Jan. früh 4 Uhr in Livn
junktion mit Jupiter, am 11. Jan. mittags 11 Uhr
in Aonjunktion mit venus, am 18. Jan. vormittags

8 Uhr in Aonjunktion mit saturn. Er befindet fich am
11. Jan, nachts 2 Uhr in Erdferne und am 23. Jan.
mittags 12 Uhr in Erdnähe.

kleumond ' 7
.

Dez. mittags 1111 28m

Erftes viertel )) 15. „ nachm. 51- 2m
vollmond O 22. „ nachm. 411 40m

Letztes viertel (( 29, „ morgens 8b 34m

Zternbedeckungen Zeiten für Berlin
durch den Mond Eintritt Austritt

17. Jan, _r Ariftis abends 4b 28m 5b 35m
18_ „ Z Tauris „ 101117-11 11)- 29!--1
20. „ 49 Aurjgae „ *117154m 121137m
28, „ rr virginis nachts 21110-1- 3b 9!!

Merkur ift am Anfan'g des Monats wenige Tage
lang auf kurze Zeit am Morgenhimmel fichtbar, natiir



Aus allen

[ich nur bei ganz klarem himmel und in dunftfreier
Atmofphäre.

Entfernung
von der Erde:

1. Jan. 111i: 17b 6-11 Petri.: - 21019' 0.03233

„ „ 171-49"1 „ »- 230 1* 0.08290

venus hat am 11. Januar mittags 11 Uhr ihre
tionjunletion mit dem Monde. Sie if

t als glänzender
Abendftern ,helleuchtend 3 bis 4 Stunden lang am

wefthimmel fichtbar. Sie fteht während des Monats in
den Sternbildern des Steinbocks, des waffermanns und
der Fifche.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Jan. 1112: 21b 40m deln.: _150 50“ 0.00279
16. „ „ 22b 50m „ - 80 30* 995190
31. „ „ 23b 50m ., - 00 55' 9.89573

Mars läßt fich im Januar wegen feiner Sonnennähe
kaum beobachten, Er fteht am 5. Januar abends 8 Uhr
in Urmjunittion mit dem Monde und am 13. Januar
abends 10 Uhr in Llonjunlition mit Jupiter. Beide
planeten ftehen fo dicht übereinander. daß ihr Abftand
nur 47* beträgt (11/2 Mondbreiten). Es if

t fchade,
daß diefe fchöne Uonftellation liaum beobachtet werden
kann, weil beide planeten erft 'ganz liurz vor Sonnen
aufgang im Offen am Morgenhimmel fichtbar werden.

Jupiter kommt am 6. Januar morgens 4 1Uhr
in Uonjunlition zu dem Monde. Er fängt an, wieder

fithtbar zu werden, und zwar am Anfang des Monats

auf ganz lturze Zeit vor Sonnenaufgang im Südoften;
gegen Ende des Monats beträgt die Sichtbarkeitsdauer
(han etwa 3/4 Stunden vor Sonnenaufgang. Jupiter
teht im Januar tief am himmel im Sternbild des
Schützen.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Jan. Ali: 17il 58lo Hehl.: -23(F 13* ,0.79401
16. , „ 18b 131l1 ,. _230 13: 0.78857
31, .. „ 181127m „ _23" 7 0.78005

Jupitertrabantenverfinfterungen find wegen der

kurzen Siäjtbarkeitsdauer des planeten nicht zu be

obaehten.

Saturn ift auch den ganzen Januar hindurch gut
zu beobachten. Anfang des Monats if

t er 111/2 Stunden,
Ende des Monats immer noch 83/4 Stunden fichtbar.
Seinen höehftftand am himmel erreicht er in den zeitigen
Abendftunden. Gegen Morgen geht er immer zeitiger
und zeitiger unter. Er fteht rückläufig im Stier. Sein
weitgeöffnetes Aingfhftem und feine helleren Monde
bilden prachtvolle Beobachtungsobjelite fiir den Lieb

haberaftronom. Am 18. Januar morgens 8 Uhr be

findet er fich in Lionjunlition mit dem Monde.

Entfernung
von der Erde:

1
. Jan, W: 3b 45m Petri.: +170 39' 0.91907

16, „ „ 3b 42D „ +17“ 35* 0.93036
31. , „ 3b 41m „ --j-17o 37* 0.94179

Zur Auffuchung des nur als fehwaehes Sternchen
ster Größe erfcheinenden Uranus mögen folgende An
gaben dienen:

Entfernung
von der Erde:

l. Ian. NANO!! 18ln dekl.: - 20014' 1.316015
31, , ., 20b 25'7- „ _19050 1.31765

Sein Standort befindet fich im Sternbilde des
Steinboäis.
Ueptun läßt fich jetzt recht günftig beobachtenf da

er in Qppofition zur Sonne fteht (am 15. Januar
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vormittags 7 Uhr); doch gehören zur Beobachtung fäjon
verhältnismäßig große Fernrohre.
'0er Zixfternhimmel zeigt am 15, Januar abends

8 Uhr fiir das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden
nach norden die Sternbilder Eridamus, Stier, perfeus,
Meiner Zär und Drache. Im Stier fallen befonders
die Gruppen der plejaden und hhaden auf. Zur [etz.
teren gehört der hauptftern Aldebaran des Sternbildes.
Im perfeus läßt fiäf befonders gut der veränderliche
Stern Algo( beobachten. Auch der Sternhaufen im

oberften Teile des Sternbildes bietet ein lohnendes 13e
obachtungsobjelet fiir Qpernglas oder kleines Fernrohr.
wenn man die Unbequemliehlreit infolge feiner Stellung
nahezu im Zenith nicht feheut. '0er öftliche Sternen..

himmel prangt jetzt in der ganzen winterlichen Schön
heit feiner mit hellen Sternen reichlich bedaehten Stern
bilder. '0a if

t es vor allem der Orion im Südweften,
der die klicke jedes Beobachters auf fich lenkt. Links
unter ihm fteht der Große hund mit dem hellften Stern
des nördlichen Sternenhimmels Sirius, dem hundsfterne.
Im Bogen über dem Orion ziehen fich der Fuhrmann
mit Capella, die Zwillinge mit Eaftor und pollux
und der Kleine hund mit prochon herum. Ziemlich
genau im Often fteht der Urebs, angefüllt nur mit ziem
lich frhwaehen Sternen, fo daß er dem bloßen Auge

nicht befonders auffällt. fohnend if
t aber die 13e

0baehtung des in ihm befindlichen Sternhaufens prä
fepe oder Urippe, 3m Uordoften geht der Große fäwe
auf. Sein hauptftern if

t der Uegulus.- Er macht den
Anfang einer Aeihe von Sternbildern. die verhältnismäßig
arm an helleren Sternen find, Zwifchen Löwe und poi
befindet fich noch der allbeliannte Große Bär mit dem
großen himmelswagen, weftlieh von der Meridian
linie zieht fich im Südweften das Sternbild des [dab.
fifehs am horizont hin. In ihm fteht der bekannte
veränderliche Stern Mira Eeti (wunderftern im wal
fifch), bekannt durch feinen großen und unregelmäßigen

fichtwechfel. der Stern if
t
fchon als Stern erfter Größe

am himmel gefehen worden. Meift if
t er nur als

fchwaches .Sternchen 5ter Größe fichtbar, zu Zeiten if
t

er gar nur im Fernrohr als Stern 9ter Größe zu
erkennen gewefen. Sein großer, unregelmäßiger Licht
wechfel if

t

noch nicht vollkommen aufgeklärt, Man ver
mutetf daß Meteorfehwärme, in deren Bereich Mira
Ceti gelangt, das hellerwerden des Sterns verurfachen,
wenn fie beim maffenhaften Eindringen in die hülle
glühender (bafe, die die Oberfläche des Sternes bilden,

durch ihre Reibung eine ftärliere Erhitzung derfelben her
vorrufen. über dem walfifch ftehen die Zifche, der
Widder mit beachtenswerten Doppelfternen, die An
dromeda mit dem berühmten Spiralnebel, der uns ein
getreues Abbild unferez ganzen Milchftraßenfhfteins lie

fert, nur aus ungeheuren Fernen gefehen. Anfchließend
daran neigt fich der pegafus zum Untergange. In
der Milchftraße ftehen in der Richtung vom Zenith
nach nordweften die liaffiopeia, der unfcheinbare Eepheus
und der Schwan in Ureuzgeftalt. Ganz dicht über
dem horizont fteht die feier mit 'Lv-ego, und tief im
llorden, halb unter dem horizonte, der herkules. Zwi
fchen diefem Sternbild und dem pol fchlängelt fich der

Drache hin. Die Milchftraße zieht fi>f in mondlofen
Uächten »als glänzendes Band über den himmel, und
zwar von Südoften über den Zenith nach llordweften.
13efonders hell find die Gegenden der Milchftraße im
weften der Meridianlinie, in den Sternbildern des
perfeus, der Uaffiopeia und des Schwanes. von Stern
fehnuppenfehwärmen wäre für den Januar der Schwarm
der Quadrantiden zu nennen, der am 2

.

und 3. Januar
feinen Ausgangspunkt im Sternbild des 1Joclres hat,

d
.

h
. die Sternfchnuppen haben ihren Strahlungspunlit

nahezu im [lordpunlrt des horizontes. Liometen ftehen
jetzt zwei am himmel, der Komet 19123, (Gall) und der
liomet 19120 (Vorellh). Beide find aber fo lichtfchwach.
daß fie für Beobachtungen mit kleineren Zernrohren kaum
in 13etraeht nommen.
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Bilder aus dem Kauvvogelleven / 2. die Waldohreule
Von Peter Witzlfteiner
Mit 3 Abbildungen

Die waldohreule if
t ein fcho'ner, fchlanker vogel init

feurigen Augen und hohen, aufgerichteten Federohren.
Mit dem Uhu hat fie viel Ahnlichkeit. weshalb fie das
volk ganz treffend „kleiner Uhu“ oder „kleiner Auf“
nennt. Andere volksnamen für diefe Eule find: Ohr-.
horn-, Fuchs-, Gold-, ltaßen-, Unapp-, Uauz-, Uhr- und
hörnereule. gehörntes Uäuzchen, mittlere, gemeine, rot
gelbe, langohrige Ohreule, Ohrkauz, kleiner Schuhu. Ihre
geographifche verbreitung erftreckt fich über Europa bis
Mirtelfchweden und die entfprechenden Breiten Afiens bis

Abb. 1
.

China und Japan. In Deutfchland if
t

fi
e

faft gemein. Als
echter waldvogel bewohnt fie die Laub- und [ladelwälder
der Ebenen und Gebirge. Sie liebt die düfteren, gefchloffe
nen Forfte, in denen viel Unterholz vorhanden ift; da
gegen befiedelt fie felten die kleinen lichten Feldgehc'ilze, die

ihr wenig Buhe und Schutz bieten. Befondere vorliebe hat
diefe Eule für die Uiefernwälder, obwohl fie auch in Fich:
tem, Tannen- und Buchenwäldern häufig vorkommt. Aus
fchlaggebend bleibt immer der Mäufereichtum der Gegend.
Tagsüber fitzt die waldohreule verfchlafen in dicht

belaubten Stämmen - - im winter zumeijt in [ladelholz
bäumen - , gewöhnlich in einer Aftgabel, eng an den
Stamm gedrückt, fo daß man fie leicht überfehen kann,
da ihr Gefieder der Baumrinde oft täufchend ähnlich fieht.
Ihren Standort verraten die zahlreichen Gewälle am
Fuße des Baumes fowie die von den Exkrementen weiß
gefärbten Afte. In den Dämmer-f erften [lacht-, und
Morgenftunden obliegt fie dem Mäufe-fang. während fie
fich um Mitternacht gewöhnlich der Buhe hingibt, Laut
lofen. langfamen, fchwankenden Fluges ftreicht fie niedrig
über die waldwiefen, fpäht mit ihren funkelnden Gold
augen gierig nach Beute, läßt fich mit einem Male herab
fallen und bohrt ihre [char-fen Krallen dem überrumpel
ten Mäuschen tief in den Leib.
Aller wahrfcheinlichkeit nach war die waldohreule in

früherer Zeit hählenbrüter. Sie hat die weißen Eier der
höhlenbriiter und verfteht fich nicht auf den Bau eines
[leftes. Durch den Mangel an [liftgelegenheit (Baum
hohlen) hat fie fich allmählich zu einem Offenbriiter um

waldohreule mit Jungen im [left.

gebildet. von wenigen Ausnahmen abgefehen, briitet die
waldohreule heute größtenteils in verlaffenen Lirähen-,
hühner-, wildtauben- und Eichhornneftern, fowie in den
horften verfihiedener Baubvägel. Den hvrftplatz verrät
das Männchen durch ein eigenartiges Ulatfcljen der Flügel.
In der zweiten hälfte des März legt das weibchen die
Eier, jeden Tag eins, des Abends oder Morgens oder in
tiefer [lacht, im ganzen meift 4

,

öftlich der Elbe 5_6,
felten 7. haare fand ausnahmsweife einmal fogar 8 Eier
in einem [lefte. Sie find kalkweiß, fchwach glänzend, rund

bis oval von der Größe *iv-»P32mm
und einem Schalengewicht von
1,6 er. Das Gelege wird vom
weibchen allein gezeitigt, das
recht fleißig und eifrig brütet,
zuweilen fo feft, daß man es mit

händen greifen kann. Gegen

äußere vorgänge verhält es fich
ziemlich gleichgültig. Man kann
beifpielsweife ein paarmal tüch
tig an den [liftbaum klopfen,
bis es vom horfte abftreirht. Das
Männchen hält fich bei Tage meift
in einem Baumgipfel nahe beim
[left verborgen, während es des
Abends dem briitenden weibchen
[lahrung herbeifchleppt. über die
Brutdauer herrfcht noch Unklar
heit, fo daß Beobachtungen über

diefen Gegenftand fehr erwiinfcht
find. Forfcher wie Brehm. [lau
mann, Friedrich ufw. geben eine
Iwächentliche Brutzeit an. wil
helm Schufter, der treffliche und
feinfinnige Grnithologe. dem wir
unter anderem auch eine Fülle
eingehender und intereffanter Be

obachtungen iiber die Brutgewohn
heiten der Eulen verdanken, hat auf Grund eigener Unter
fuchungen für die waldohreule eine Brutzeit von genau

4 wochen feftgeftellt. Derfelbe Forfcher hat auch nach
gewiefen, daß diefe Eule --- fowie überhaupt alle Eulen -
als [lachtoogel, der nur wenige Stunden fliegt, gleich auf
dem erften Ei feftbriitet, wodurch fich einerfeits das un
regelmäßige Ausfallen des Gelege-s, anderfeits die un»
gleich-e Größe der lleftjungen und deren „Brutbeihilfe“
erklärt. wird die erfte Brut zerftärt, fo fchreiten die

waldohreulen zu einer zweiten und wenn diefe das gleiche
Schickfal trifft, oft noch zu einer dritten, fo daß man oft
noch im Juli einen von waldohreulen befetzten horft
finden kann.
An den jungen Eulchen hängen die beiden Gatten

mit großer Liebe, weshalb immer nur ein vogel weg
fliegt, während der andere zum Schutze der Jungen zurück
bleibt. Bewundernswert ift der Mut und die Tapfer
keit, mit der die Alten ihre Brut vor den Übergriffen
des Baubgefindels verteidigen. Man erzählt fogar, daß
fie felbft den Menfchen angreifen, wenn er die horft
jungen ausnehtnen will. Soweit ich aber die waldohr
eulen kenne, möchte ich das letztere fehr in Frage ftellen
nähert man fich einem befetzten horfte, fo macht das
weibchen, daß fich gar nicht vom [lefte entfernen will,
die drolligften Gebärden und kreifcht in wahrlich fäfauer
lichem Ton. Die jungen Eulchen gleichen anfangs weiß
lichen wollklumpen. Unter der forgfamen und liebevollen
pflege ihrer Eltern, die ihnen die beften Biffen zutragen,
gedeihen fie ganz vorzüglich. [lach wenigen Tagen
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zeigt fih in ihrem Daunenlileid eine graue f .
Färbung in Form von dunklen wellen- zz

*

linien. welche Zeichnung Tag für Tag i.

dunkler und deutlicher wird. Ebenfo wer
den fhon nah 3 Tagen die Ohrftutzen
fihtbar. [lach 4-5 wochen verlaffen fi

e

das [left. halten fih in Bäumen und Ge
büfchen verborgen. wo fie nah papageien
art mit ihrem Shnabel umherklettern,
Ihre Stimme if

t anfangs kreifhend. nach
dem Ausfliegen ein helles ..pfieb“. dem
Auf eines Rehkitzes täufhend ähnlih.
Der Ruf der waldohreule if

t
fehr man

nigfaltig. Sie fhreit ..hui hui“ und warnt
mit ..wa wa“. Der eigentliche paarungs:
ruf if

t ein weiches Trillern wie ..huuuuu“.
ähnlih dem Meckern der Bekaffine.
Im herbfte überkommt diefe Eulen

eine gewiffe wanderluft. Sie ftreihen dann
gern truppenweife im Lande umher. gute
Futterplätze auffuhend,
liber die nahrung der waldohreule find

wir durch eingehende Magen- und Gewöll
unterfuhungen von feiten namhafter Ge:
lehrten eingehend unterrichtet. Auf ihrem Speife
zcttel ftehen größtenteils Mäufe. nebenbei verzehrt

fi
e

Mift- und Maikäfer. Uahtfchmetterlinge. Raupen.

liatten. Fröfhe. Eidehfen. feltener Fledermäufe und
Zingvögel. welch letztere fi

e im Shlafe überrafht. Die
unverdauten Refte ihrer nahrung peit die Eule in Form
von Gewöllen aus. die im frifhen uftande von fhwarzer
Farbe find. fpäter aber grau werden. Umfangreiche Unter
luchungen von Gewöllen und Mögen der waldohreule hat
insbefondere prof. l)r. Rörig in Berlin vorgenommen.
Zn 6025 nnterfuhten Gewöllen fand der genannte Ge
lehrte: 40 Maulwürfe : 0.4%. 57 Spitzmäufe : (1.69/0.
1142ehte Mäufe: 14.20/0. 107 waldwühlmäufe : 1.1%.
8307 Feldmäufe : 81.60/0. 171 vögel : 1.70.'0. 47
Fröfehe : 0.50.10. 1 Siebenfhläfer. 1 hamfter. 4 Jung
hafen. 200 Mögen enthielten zu 95-174“.nur Mäufe. zu
40.'0lileinvögel. Reh fand in 22 Gewöllen nur Mäufe
und Infekten. Aus all dem geht hervor. daß die wald
ohreule einer der wertvollften verbündeten des Land.
mannes im Rampfe gegen die läftigen [lager ift. Deshalb
verdienen die waldohreulen den ausgiebigften Schutz. Der
echte. rehte deutfhe Jäger. der auf den Ehrennamen
„Widmann“ Anfpruh mahen will. wird auh ftets die
waldohreule in feinem Reviere gerne dulden. zumal fie

ja der Jagd faft gar keinen Shaden zufügt.
An gefangenen waldohreulen habe ih ftets meine

Freude gehabt. Sie find fo intereffante und poffierlihe
(befchöpfe. die ihrem pfleger durch ihre große Zahmheit
und die abfonderlihften Gebärden und Grimaffen viel
vergnügen mahen. Am beften tut man. wenn man acht
Tage alte horftjunge großzieht. was keine großen Shwie
oglieiten verurfaht. Man füttert die Eulen am beften
'nit Mäufen und Spatzen. auh rohem. magerem

Fleifh.das man in Federn oder warte wälzt. um die Gewöl -
bildung zu ermöglihen. die für die

Geffindheit
der pfleg

linge unbedingt erforderlih ift. Der äfig fe
i

recht ge
räumig. mit dicken knorrigen Aften verfehen und wenig
itens für einige Stunden des Tages von der Sonne be
lclfienen. Um jeden üblen Geruch hintanzuhalten. beftreut
man ihn am beften mit Gerberlohe. Badegelegenheit darf
nicht fehlen. Durh forgfame Dreffur kann man fie zu
allerlei Runftftücklein abrihten. Ganz reizend if

t

es. was
Walther von feinen zahmen waldohreulen erzählt:
„wenn ih die Eule aus dem Bauer heraus und im Zim
'ner umherfliegen laffe. drückt fie ihre Freude durch
Aopfdrehen. durch wiegen und Schaukeln des ltörpers
aus. und

benüZt
alles. was ihr in den wurf kommt.

zum Spielen. afhentüher. Servietten. Decken ergreift
ile. um fie zu verftehen. Mit einem Tafhentuhe in den
Köngen fliegt fie ein paarmal im Zimmer herum. trägt
es dann regelmäßig nach dem Sofa und ftopft es mit dem
Zhnabel tief in eine Sofaecke. was ihr freilich. da fie

1
'

* DÄ.,
im Ueft; am Rande des Reftes fieben Mäufe.

mit den Füßen darauf tritt. erft .nach langem Abmühen
gelingt. Ift fie aber auh nah fo emfig bei diefer Arbeit
befchäftigt. fo gibt fi

e

fi
e doh fogleih auf. wenn ich einen

papierball ins Zimmer werfe. heftigen und leihten Flu
ges ftürzt fie hinterher. ergreift ihn fliegend. ohne den
Boden zu berühren. und fhwenkt in hübfhem Bogen
einem erhöhten Ge enftande zu; aber ein zweiter von
meiner hand gewor?ener Ball hält fie ab. fih zu fetzen;
fie ftürzt _auh diefem nah. ergreift ihn mit dem anderen
Fuße und fliegt nun mit beiden Bällen

fg

lange im Zim
mer herum. bis fie vor Ermattung nie erfällt. weil fie
wegen der Bälle in den Füßen fih nirgends feßen kann.
hat fie dann die Bälle in kleine Stücke zerriffen. fo bittet

fie regelmäßig um neue. d
.
h
.
fie kommt dicht an mih heran

und jetzt fih auf meine linie und fieht mich unverwandt an.“

Abb. 3
. Junge waldohreulen.
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die Natur im 'Kreislauf des Jahreg
Von Sans Wolfgang [Zebm, 'Karlsruhe i. lö.

Januar
Faft lebensmüde und totenftill will die Ratur er

fheinen und wenn leihtflockiges Silberweiß aus düftereni
Gewölk-e zur Erde fhwebt. fo fcheint es ein endgültiges
Sterben erzwingen zu wollen, Doh nur fhützen will
das weiße Gewand. Die Schneedecke hüllt das junge
wintergetreide auf den Feldern fchützend ein und beugt
vor. daß taufenden von ftill verborgenen pflänzhen
und fhlummernden Tieren. vor allem Infekten. grimmige
Kälte niht allzufehr fhadet.
wohl find die verfhiedenften pflanzen und Tiere zu

grunde gegangen. aber foundfo viele Lebewefen ruhen.
um erft wieder vom himmelskuß der Frühlingsfonne über
rafht ein altgewohntes Leben weiterzufiihren und in
foundfo vielen Keimen zittert der Lebenshauh nah Aufer
ftehung. - in wurzelftöcken. Zwiebeln und Knollen der
pflanzen. in den Knofpen der mannigfaltigften Bäume
und Sträuher. Feft eingehüllt find hier die jungen
Blättchen und zuweilen auh Blüthen. oft in leder
artigen Shuppen mit harz verklebt. fo faft in einen pelz
verfteckt wie der kühnfte polarfahrer, Betrahten wir
aber einzelne geöffnete Knöfphen zu haufe unter ver
größerung. fo wird uns erft bewußt werden. an wie
viel Leben und fhlummernder Shönheit wir ahtlos vor
übergingen. wenn wir in Gärten und wäldern nur die
kahlen tifte der Obft- und waldbäume fahen und nur die
hängengebliebenen mattbraunen Blätter der wintereiche.
durch die winterftürme mir fharfem Kniftern rafhelten.
Doch da. wa die Fihte in fhwarzdüfteren wäldern

träumt. oder wo die Kiefer in fandiger Ebene wurzelt. da

ehte Laubbäume fchon gar niht oder doh wenigftens nur
fehr fchlecht gedeihen könnten. hat die Ratur auh
zur winterszeit ein grünendes Kleid bewahrt. das viel
leihter als ein Laubbaum die Shneelaft tragen kann.
da die Afte der Radelhölzer infolge ihrer verhältnis
mäßigen Dicke und zähen Biegfamkcit gleihfam für
eine Shneebedeckung angepaßt find. Jetzt laffen fih
auch befonders fhön die beiden Radelhölzer unter
fheiden. die im volksmun-de gemeiniglich als Tannen
baum bezeihnet werden. Die Fichte oder ..Rottanne“
mit hell bis tief raftrötliher Rinde. der vielbefungene
weihnahtsbaum. die eigentlihe Tanne. auh Ed-el-. Silber
oder weißtanne mit glatter. weißfhimmernder Rinde

auf fäulenförmigem Stamm und in weiterem Gegenfatz

zur Fihte mit zweizeilig geftellten Radeln und aufrecht
ftehenden Zapfen. die wie kleine. doh niht flaclcernde
Raturlihter in die höhe ftreben.
Reben jenen harakteriftifhen vertretern der Radel

hölzer find es ganz befonders einige niedere pflanzen
gruppen. die unfer Auge jetzt weit mehr feffeln als zu
anderen Jahreszeiten. da fie ganz thpifh hervortreten.
fconft .ab-er meift unbeachtet verfhwinden unter der.

reihen Fülle der übrigen pflanzenwelt. Ich denke

zunähft an die verfhiedenen Maofe. an das Sumpf
moos mit feinen großen. fhaumigen polftern in mora
ftigen wäldern. an das mehr lieblihe weißmoos. mit
zart bläulih grünen oder weißlihen. meift kreisrunden
polftern. an das Aftmoos. das fo feltfam unter den

Füßen raufht. wenn man über feine zuweilen weit
ausgedehnten Teppiche läuft. die oft wie tieffatter
Thrhfopras in wunderbarer harmonie mit dem glei
ßenden weiß des Schnees harmonieren. Die niht felten
lebhaft gefärbten. fhleimigen oder rahmartigen Maffen.
die faulende pflanzenteile. wie abgebrochene Affe ufw.
überziehen. find verfhiedene Arten von Shleimpilzen.
die in nähfter verwandtfhaft ftehen mit den pilzen.
die gleih winzigen Orangekügelchen befonders an mo
derndem holze und abgeftorbenen Bäumen uns entgegen

leuhten. Ein Stückhen von dem grünen Anflug. der

befonders an der von wind und Regen gepeitfhten
wetterfeite der Bäume häufig auftritt. offenbart fih.

zu haufe in einem waffertropfen unter das Mikroskop
gebraht. als eine Menge kleiner Kugeln. deren jede eine
Alge, aus einer einzigen Zelle beftehend. darftellt. In
ähnlicher weife rühren auch die meift ratbraunen. peil

henduftenden überzüge auf alten Urgefteinen im Gebirge
von einer Fadenalge her.
Doh nah ein weiterer vertreter diefer ..Unfhein

baren" im pflanzenreih redet jetzt reht deutlih zu
uns. der mit feinen gelben. laubartigen. gelappten
Maffen. die zuweilen unterbrochen werden von tiefgelben.
winzigen ..Shüffelhen“. allerlei kfte. Stämme u. dgl.
überzieht. - die Shüffelflechte. unter vielen Genoffen
mit diefen zufammen eine fogenannte Lagerpflanze bil
dend. bei der man von einer Einheit fchon gar niht mehr
reden kann. denn fie befteht jedesmal als Individuum
aus einem Fadenpilz und mehreren Algen. die ein
engverbrüdertes Genoffenfhaftsleben führen; eine ehte
..Snmbiofe“ zu beiderfeitigem Rutzen. Die Algen forgen
als grüne pflanzen für die Rahrung. während der
pilz feinen Rahrungslieferanten die rohen Rahrungs
fäfte. vor allem waffer mit darin gelöften Salzen
zuführt. fie gegen Austrocknung fhiitzt und mit 'einigen
Fäden das ganze Doppelwefen auf der Baumrinde be
feftigt. Es dürfte alfo vorteilhaft fein. fih gerade in
den kalten wintermonaten mit diefen Mikroorganismen
zu befhäftigen. die in ihrer Gefamtheit bedeutungsvoll
genug im haushalte der Ratur find. An den langen
winterabenden können wir fie im warmen Zimmer
gemütlih ftudieren und dabei mehr Sorgfalt verwenden.
als das zu anderen Jahreszeiten möglih ift. da die
Ratur in taufendfältigen anderen Farben zu uns fpricht.
All diefes ..fhweigende Leben“ genügt bei wande

rungen in den freien. winterlihen Gauen doh niht
für denjenigen. der gerne Zwiefprache hält niit den
Stimmen der Ratur. wie z. . mit den vielfachen
Lauten ihrer gefiederten Gäfte. wohl find deren viele
als Zugvögel in füdlihe. wärmere Länder gezogen.
wie Shwalben. Rotfhwänzhen. Grasmücken. Rahti
gallen. Lerchen. Stare. wahteln ufw.. aber eine ganze
Reihe find als fogenannte Stand- und Strihvögel in

unferer heimat geblieben. einige finden erft vom hohen
Rorden kommend. z. B. Shnee-ammer und Seidenfchwanz.
bei uns zur winterszeit »einen zum Leben günftigen
Aufenthaltsort. Im allgemeinen hat fih die vogel
welt jetzt mehr in die Rähe der Flecken. Dörfer und
Städte zurückgezogen. nur der Geifterflug gewiffer wald
eulen erfhreckt zuweilen das frühe Dämmerdunkel des
waldes oder hufht der mit anderen feinesgleichen nie
mals zu verwehfelnde weltenbürger Eisvogel längs
der Bähe und Seen. während am eifigen Mühlbah fhier
fommerfroh ein Bachftelzhen wippt. draußen auf ver

fhneiter Fichtenkrane Freund Kreuzfhnabel hohzeit hält
oder gar fchon vaterfreuden feiert. der blaubefhärpte
Strauhritter Eichelhäher fein fhnarrendes Rätfhen er.

fhallen läßt oder ein großer Buntfpeht klopft.
Befondere Freude wird man jetzt an den iibrigen

ftändigen heimatgäften haben. Die vielen wintertage
find mir nah lebhaft in Erinnerung. da ich bereits als
junger Shüler im prächtigen Schlaßgarten meiner heimat
ftadt innige Freundfchaft gefhloffen hatte mit den ver

fhiedenften Finkenvögelhen. mit Zeifigen. hänflingen
und Grünlingen. ganz befonders mit dem kleinen Kerl
im kaftanienbraunen Kittel. dem Buhfink. der es .fih
niht nehmen ließ. das gereihte Brotftückchen aus der
hand zu holen. Und wenn ih noch der mannigfaltigften
Meifen gedenke. die mit leife wifpernden Lacktönen erft
ein paarmal wie kleine waldkobolde die Afte um
gaukelten. bevor fie ebenfalls an der Mahlzeit teil

nahmen. dann der Spehtmeife mit ihrem bleigrauen
Überzieher. der auf der Unterfeite in feinem Roftgelb
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prangt, des lieblichen Goldhähnchens, der etwas zag
haften Goldammer, der haubenlerche mit ihrem ner

vöfen Trippelfehritt, des kleinen rindenfarbenen Zwerges
Zaunkönig, der allb-ekannten Amfel und des vogel
proletariers Sperling, f0 find ganz abgefehen von
einigen Krähenarten, die jetzt in oft erfchreckend großer
Anzahl in näwfter nähe des Menfchen erfcheinen, wohl
für ganz Deutfchland befonders charakteriftifche gefiederte
wintergäfte gekennzeichnet.
Gerade der nähere Umgang mit diefen Tierchen

in' Winter bereitet uns nicht nur köftliche Stunden, fon
dern gibt uns auch einen Einblick in ihr Zeelenleben und
läßt uns bewußt werden, daß beifpielsweife auch f0
ein Finkenvögelchen ein Ztückchen vertrauen und Dank
barkeit im herzen trägt. wenn wir uns deshalb diefe
Freunde dauernd erhalten wollen, fo müffen wir fie
gerade in diefem durchfchnittliäf kälteften aller winter
monate ganz befonders fchützen und vor allem einem
hungernden Magen vorbeugen.*)
Können aber die meiften vögel durch oft ausgedehnte

Wanderungen der Kälte des winters entfliehenf um ihre
Arterhaltung nieht zu gefährden, fo finden wir bei
vielen Zäugetieren eine analoge Erfcheinung in dem
winterfchlaf**). nur verhältnismäßig wenig Zäugetiere
treffen wir im Freien an. f0 z. B. den immer munteren
Woldteufel Eichhorn,*der bei gar zu harten Zchnee
ftürmen fich aber in fein lieft zurückzieht und von den im
hcrbft gefammelten vorräten fein Leben friftet. 3u
weilen fchlüpft ein dunkelbraunbepelzter Fifchotter durch
Eislöcher ins waffer oder nähert fich der kaftanienbraune,
an hals und Bruft fchön ockergelb gefärbte Edel: oder
Baummarder den hühnerftällen oder Taubenfchlägen,
wahrend er fonft feinen dauernden Lagerplatz meift
auf hohen Bäumen in verlaffenen Krähen-, Tauben:
oder Eichhornneftern aufgefchlagen hat, Tiefer im Erd
boden vergraben als fonft lauert Meifter Maulwurf auf
feifte Engerlinge und Regenwürmer und wenn ein felten
fchöner wintertag faft fommerlich anmutet, fo verläßt das
in Deutfchland faft überall verbreitete gelblich-roftbraune
Zwergfledermäuschen fein Zchlafverfteck und gaukelt im

unftäten Auf und Ab beim Abfchiedsgruß des winter
lichen Zonnenblutes.

Die Betrachtung der übrigen Zäugerwelt führt
uns fchließlich auf Weidmannspfade, und wir wollen
auch für die Zukunft nicht verfehlen, der Jagd,
Forftwirtfchaft und Fifcherei an diefer Ztelle ein
gebührendes plätzchen einzuräumen, zumal die [ia
tur in diefer hinficht faft durchweg in ihrem freien
Schaffen von der Kultur des Menfehen beeinflußt
wird***). Reben dem Abfchuß von Gelttieren (noch

*f vgl. Eäiardt, „Die winterfütterung der
vögel“, heft 4 ds. Jahrg. der „Uatur“.
“) Über den Zug der vögel, den winterfchlaf der

Tiere, fowie über die dahin gehörige Erfcheinung des

Laubfalles wird in den fpäteren Monatsauffätzen an
paffender Ztelle noch näher die Rede fein.

***) Zelbftoerftändlich if
t es unmöglich, in Dingen

des wildabfchuffes, der Forftausnutzung ufw. jeweils
ein Monatsbild zu geben, das für alle unfere heimat
ftaaten zutreffend iftf da die Gefetze hierfür in den
einzelnen Ztaaten in etwa 25 Fällen verfchieden find.
llichtsdeftoweniger geben aber die obigen diesbezüglichen
Erfahrungen in der Folge ein durchfchnittliäf zutreffen
des Gefamtbild während des Jahreskreislaufs.

nicht wieder -belegtes wird), Zchmaltieren (ein noch
unbefchlagenes Ztück wild), Zpießern des Rot- und
Damwildes findet ein folrher von Rehböcken ftatt.
Treibjagden auf hafen und Füchfe wechfeln ab mit dem
Fang von Fafanen und Rebhühnern in Zchneehauben
oder Fallrahmen, während bei ftarkem Froft Enten und
Gänfe auf dem Einfall, fobald fie fich auf der Waffer
fläche niedergelaffen, gefäfoffen werden. Zuweilen lockt
man auch Füchfe und anderes Ra'ubzeug durch gefchlepptes
Aas auf einen fogenannten Luderplatz (Locltfpeifeplatz),
wo es von der Luderhütte aus erlegt wird, ftellt
Fangeifen auf oder folgt den im frifchgefallenen Zehnee
deutlich fichtbaren Zpuren, den „neuen“ von Kaßen,
Mardern. Fifchottern ufw. Bei andauernder Kälte und
tiefem Zchnee geht es den im dichten winterpelz pran:
genden hirfchen, Rehenf Füchfen und hafen oft fehr

?flechß
zumal wenn mit harter Zchneekrufte bedeeliter

vden veranlaffung zu wunden Läufen gibt. Gutes
[viefen- oder Kleeheu, namentlich im Juni ge
wonnenes getrocknetes Laubholzreifig, himbeerkraut, ge
quetfthter und mit präzipitiertem phosphorfaurem Kalk
verfetzter hafer und Mais, Eicheln und Kaftanien werden
nunmehr dem Rot-, Dam- und Rehwild dargereicht,
während das Zchwarzwild, das jetzt feine fogenannte

„Raufchzeit“ (: Brunftzeit beim übrigen wild) beendet
hat, mit Kartoffeln und Buchweizen, Fafanen und Reb
hühner mit Getreide an befonders gegen Raubzeug

Zchutz bietenden Orten gefüttert werden. Zitterpappeln
und Kiefern werden zur Afung für das wird gefällt und
die mit phosphorfaureni Kalk verfehenen Zalzlecken mit
Zalz beftreut, um das Einfrieren abzufchwächen.
lieben der Revifion der Zchonungen, Zäune und

heäien der Dorfgärten nach Zchlingen if
t eine befond-ere

überwachung von Zaat- und pflanzenbeeten, von Grün
kohlgärten ufw. nötig, damit keine hafen eindringen,
die hierbei übrigens leicht erlegt werden können, Im
walde if

t der Fällungsbetrieb in vollem Gange. In
den fogenannten Erlenbrüchern findet bei gefrorenem
Boden der hieb ftatt, da diefe fonft nicht zugänglich
find wegen des fumpfigen Bodens, wofelbft die Erlen
gewöhnlich weitläufig hervorwaäffen. Infolge der vor
liebe der Erle für naffen, humusreichen Boden finden
fich folche Erlenbriiche namentlich im Zpreewaldf dem
Gderbruch, der Lüneburger heide. in Gftpreußen und in
den baltifchen provinzen. In vorverjüngungsfchlägen
mit Uachwuchs wird bei Froft ohne Zchnee der hieb
ausgefetzt, während in Eichwaldungen die Uichtfchäl
hölzer ausgehauen werden. Bei nicht gar zu grim;
miger Kälte wird das gefüllte holz an paffende
Orte gebracht, z. B, in Auwaldungen an folche, die
Zicherheit gegen überfchwemmungsgefahren gewähren.
Im Gebirge fchafft man das Zcheitholz an die Zchwemm
bäthe und die Kohlhölzer an die Meilerftätten. Efchen
und hainbuchenfamen, Akazienfchotein Kiefer- und Fichten
zapfen werden gepflückt und mit dem Brechen der

Lärchenzapfen wird begonnen. Die unter dem Moofe fich
findenden puppen des Kiefernfpanners und der Kiefern
eule7 Kokons der Blattwefpen und Raupen des Kiefern
fpinners werden probeweife gefammelt, und wo gegen
den Zpinner das Leimen beabfichtigt wird, rötet man die
Ztämme und befchafft rechtzeitig Raupenleinen.

In einiger Entfernung vom winter-lager der Fifche eift
man nach dem Zufrieren der ftehenden Gewäffer Löajer auf
oder haut folche beifpielsweife in die Eisdecke des Karpfen
teiches, damit feine Infaffen nicht erfticlien. Teilweife
findet auch Fifcherei auf Zeen unter dem Eife ftatt.

fiterarifches
Fr. Boos, (änderungen in der Leibesgeftalt bei flach,
kommen von Einwanderern (vergl. Zonderabdrnck aus
The Amer. Anthrop. L71 3

,

1911).
Mein vortrag über die amerikanifchen Eingeborenen

in der Generalverfammlung der D.U.G. war gehalten,

der Bericht darüber fchon gedruckt, als mir durch des
verfaffers Güte obeng-enannte verteidigung gegen die
mehr oder weniger abfprechenden Urteile von Rado
farljevich, Fehlinger, Zergi, pearfon, Backman
u. a. zuging. llaehdem ich fie mit größter Aufmerk
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famkeit und ohne jede voreingenommenheit gelefen. muß angeführt. Die ..plaftizität“ der Menfhenarten findet
ih geftehen. daß ih an meinen wohlabgewogenen warten aber ihr Gegenwiht in der erhaltenen vererbungskraft.
über die Boas'fhen Unterfuhungen nihts zu ändern und darum find auh die leiblichen Umwandlungen.
habe. Einige weniger gut begründete Einwürfe konnte
ja der deutfh-anierikanifche Forfher zurückweifen. es
bleibt aber die Tatfahe beftehen. daß feine Zahlen niht
groß genug find. um alle Fehlerquellen auszufhließen.
und fein Unterfuhungsftoff. mit Ausnahme der ziem
lich reinblütigen Sizilianer. meift völkern mit fehr ver
wickelter Blutmifhung entnommen ift. niemand liegt
es ferner als mir. Einflüffe der Umwelt auf die Arten
bildung zu leugnen: Ein aus den vereinigten Staaten
zurückkehrender verwandter hat

fondern nur „jicticlcs“ genannte Zwitter von beiden.
und ih felbft habe ja die ..weißen Eskimos“ als Bei
fpiel der Farbenbleihung unter dem nordifhen himmel

feftlegen.“

die. von Blutmifhungen abgefehen. die feit Jahrhun
derten auf amerikanifchem Boden lebenden Reger er

fahren haben. äußerft geringfügig. Mit Genugtuung
führe ich folgende Schlußworte der befprohcnen Ab
handlung an: ..Ich wiederhole. daß ih eine Läfung
der Frage nicht zu bieten. fondern nur Unterfuhungs
ergebniffe mitgeteilt und die wahrfheinlihkeit der ver.
fchiedenen - übrigens fämtlih unbefriedigenden - Et.
klärungsweifen erörtert habe. Laßt uns weitere Tat

mir einmal erzähltmrfachen abwarten. ehe wir uns auf hnbewiefene Theorien
daß drüben weder pfirfihe noch Aprikofen wühfen.' Uahdrücklih verwahrt fih Boos gegen

die Meinung. feine Ausführungen wollten ..den wert
an Rörpermeffungen. insbefondere die Bedeutung des

Ludwig wilfer.Shädelindexes“ herabfetzen.

Von unfern Mitgliedern
Anfragen und Mitteilungen

herrn Gottfried waentig. Zittau in Sachfen. ift. Dagegen bleibt das zweite Gefetz beftehen. wenn man
Tatfählih bewegen fich zwei weltkörper ftets den Shwerpunkt des Shftems in den Brennpunkt ver

um den gemeinfhaftlichen Shwerpunkt. Ihre Um- legt. Beim Shftem Erde-Mond wandert der Schwerpunkt
laufszeiten find abfolut gleih. der Shwerpunkt abfolut
feft. Dies gilt für die Doppelfternfhfteme ebenfo wie
im Sonnenfhftem. Das letzte Replerfhe Gefetz: Die
Quadrate der Umlaufszeiten verhalten fih wie die Ruben
der großen Achfen if

t nur eine Annäherung für den Fall.
daß die Maffe des einen weltkörpers eine verfhwindend
kleine im verhältnis zur Maffe des anderen weltkörpers

nackter iclinucli
muß nicht nur echt uncl solicl,stili-alluna eclel, einfach
uncl elegant sein. Br hat seine hesonclere Basson. Sein
l-:inlcaut' ist ?ertrauenssache Wan chemie sich ciaher nur
an cin erstklassiges, renommiertes klaus, (las für Bent
heit, llolllcornrnenheit uncl Breisuiüräiglceit jecles einrel
nen Stückes clurch seinen gefestigten Ruf (lie sicherste
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Waffenoerteilung und Steifigkeit der Erde
VM i)r, Walter 'Zloaz-Zerlin

mit 2 Abbildungen

In zwei kleinen Auffätzen (natur, 3. Jahrg.,
S, 248 und 403*)) hat verfaffer auseinandergefetzt)
wie die Größe und Geftalt der Erdoberfläche durch
illeffung feftgeftellt wird) und wie weiter eine ge
nauere Erforfchung ihrer Geftalt mittels Schwere
meffungen durch Beobachtung von pendelfchwingun.
gen erfolgt. Es war dort bereits gefagt, daß die

Schwerkraft direkt ein [llaß des Abftandes der Erd

oberfläche vom Erdmittelpunkt ift.
Es »war aber dort bereits darauf hingewiefen,

7

daß unterirdifche fchwere Gefteinsmaffen, unter

irdifche Hohlräume oder wafferanfammlungen die

Schwerkraft merklich beeinfluffen können, indem fie

fi
e verftärken oder fchwc'ichen. Schreiten wir z. B,

bei den Schweremeffungen auf einem Meridian fort,
und kommen wir dabei über unterirdifche fchwere
Gefteinsmaffen hinweg, die uns unbekannt find) fie
mögen vielleicht fehr tief liegen, fo werden unfere
Lneffungen den Anfchein erwecken, als 0b die Erd

oberfläche an diefer Stelle, grob gefprochen, eine

Einbeulung befitzt. wir haben zunächft gar kein
mittel, diefes nachzuprüfen. Aber da muß man
eines berückfichtigen: Alle folchen unterirdifchen
„Waffenanfammlungen“ oder „moffendefekte“ müffen

auch derart auf feitlich von ihnen ruhig hängende

pendel einwirken) daß fi
e

fi
e aus der wahren Lot

richtung ablenken. Selbftverftändlich nicht nur pendel.

fondern auch wafferflüchen erhalten damit eine

andere Oberfläche ufw., alles Erfcheinungen, die man
'

unter dem namen „fotabweiihungen“ zufammen

fafzt. Daß diefe felbftoerftändlich nur ganz gering
find, wenige winkelfekunden, if

t

wohl klar, Zur Er- f

läuterung fei bemerkt. daß ein 200 Bieter langes

pendel bei einer Ablenkung um eine Sekunde fich
nur um ein Millimeter etwa bewegt!
wie mißt man nun diefe Lotabweichungen 7 inan

fvellt zunächft durch aftronomifche Beobachtungen die

geographifche Länge und Breite mehrerer Beob

achtungsorte feft, mißt alfo deren „geftörte“ Lage,

d.h. die durch die Lotabweichungen beeinflußte Länge
und Breite. Sodann beftimmt man durch geodütifche,

alfo Längen- und winkelmeffungen die Entfernungen

*) In diefem Auffatz ift leider ein kleiner 'druckfehler

Zehen
geblieben. Auf Seite 404 Spalte 2 muß es in

eile 20 und 21 von oben ftatt 250 und 300 750 und 700

heißen. Das verfehen wird ficherlieh von allen Lefern
bemerkt fein.

der Beobachtungsorte voneinander, und kann dann
aus diefen meffungen und den Erddimenfionen ihre

aftronomifche „ungeftdrte“ Lage berechnen. Der Unter

fchied gibt dann felbftoerftiindlich die Lotabweiihung
an jedem der Beobachtungsorte. Ein Beifpiel eines

folchen Beobachtungsfhftems, wie es in der Umgebung
von Berlin, um die Station Rauenberg) füdlich von
Berlin) vom preußifchen Geodütifchen Inftitut be
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Abb. 1. (otabweichungsfhftem um die Station Rauenberg.

ftimmt ift, foll das ganze verdeutlichen. In der Abb. 1

if
t A. die mittelftation Rauenberg. Alle ein

gezeichneten punkte find unabhängig voneinander

aftronomifch feftgelegt und dann geodätifch mitein

ander verbunden. Sodann konnte man. indem man

die aftronomifche Länge 'und Breite von ki. als unge

ftiirt annahmf Längen und Breiten aller übrigen
punkte berechnen; die Unterfchiede gaben die Lot
abweich'ungen, die in die Abbildung nach Größe und
Richtung eingetragen find. die mqßftäbe dafür find
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unten links eingezeichnet. Durch Liombination von
derartigen meffungen und pendelbeobachtungen kann
man dann die Lage und Größe ftörender waffen be

rechnen. daß dabei auch geologifch intereffante Er
gebniffe erzielt werden können, fe

i

nebenher erwähnt,
nun zum Schluß die im Grunde genommen wich

tigfte Frage! :ift die Erde denn iiberhaupt als fo

feft anzufehen, daß es iiberhaupt lohnt, derartig feine
Weffungen anzuftellen? Jo abfolut feft, wie man
denken könnte, if

t

fi
e nun nicht. aber Furcht, daß

fie gelegentlich zerfchellen könntef brauchen wir des
wegen nicht zu haben. In den letzten Jahren if

t

feft
geftellt, daß die fefte Erdoberfläche Ebbe- und Flut
erfcheinungen unter dem Einfluß von Zonne und

Abb. 2. horizontalpendel des preuß. Geodätifchen Inftituts,
(nach veröffentl. neue Folge llr. 32.)

mond aufweift. wan konnte das fo nachweifen. daß
die fotlinie täglich periodifch ihre Richtung änderte,
Derartig in potsdam im Geodätifchen Inftitut aus
geführte ,meffungen feien kurz befrhrieben. Als

fließinftrument diente das in Abb. 2 dargeftellte
horizontalpendel.
Zur Erläuterung fei folgendes erwähnt: (Wan

vgl. den Auffaß von E. scheu, natur 1911, Z. 319.)
Es find im abgebildeten Apparat zwei fenkrecht zu
einander angebrachte pendel vorgefehen, die beide
in nahezu horizontalen Ebenen um nahezu vertikale

Achfen vor zwei kleinen Ablefefkalen fchwingen
können. Liefer Apparat ift 25 Meter unter der Erd

oberfläche in einem Zrunnen-fchaäft aufgeftellt. inan
wird leieht einfehen, daß, wenn der Apparat nur ein
wenig geneigt wirdf die beiden pendel bereits um

merkliche Beträge ihre Lage ändern werdenf und

zwar um fo mehr, je mehr fich die Drehungsachfe der
pendel der vertikalen nähert. Um fich das prinzip
klar zu machen, ftelle man fich eine frei pendelnde

"'_L

Tür auf einem schiff vor, die notwendigerweife alle
Ichiffsfchwankungen anzeigen muß; man fieht aber

wohl 'fofortf daß bei nur geringen Schwankungen
des Schiffes zuerft in der Längsachfe und dann in
der Querachfe die Tür ihre Stellung um 900 ändern

muß. Bei feftbleibendem Zoden müffen am hori
zontalpendel Änderungen der Richtung der Ichwere

ebenfalls fich durch pendelausfchläge bemerkbar

machen, Die geringfügigen Bewegungen der pendel

werden durch Ipiegel- und prismenanordnungen
photographifch regiftriert.
Lei diefen Unterfuchungen ergab fich nun, daß

auf das pendel zwei wirkungen ausgeübt werden.
Einmal durch die Erwärmung des Erdbodens durch

die Sonne, eine Erfchei
nung, die fich alle 24 Itun
den in etwa gleicher weife
wiederholt, die fotriäf
tung nicht beeinflußt,

fondern eine Zodennei

gung verurfacht; fodann
die zweite Erfcheinung,
Ebbe und Flut der feften
Erdoberfläche, unter dem

Einfluß der Anziehung
von Zonne und mond,

eine Erfcheinung, die wie

die gleiche auf dem waffer
fich in 12 Stunden peri

odifch wiederholt und mit

einer Formänderung des

Erdkärpers und einer
Anderung der Lotrirh
tung verbunden ift, Die

Ueigung des Ladens

im erften Fall if
t

felbfwerftändlich in ihrer
Größe durch geologifche

Zodenformationen be*

dingt, und erreichte

höchftens 0.02 winkel
fekunden, die Gezeitenerfcheinungen erreichten

maximale Änderungen der Lotrichtungen von 0,01

Zekunde. [lion fieht alfa, um wie geringe 8e
träge es fich handelt. die meffend verfolgt werden
müffen,
Aus den Zahlenergebniffen der Beobachtungen

läßt »fich nun noch ein intereffantes Ergebnis ab

leitenf nämlich die Feftigkeit der Erde berechnen.
Und da hat fich herausgeftelltf daß ihre Feftigkeit
in der Richtung von pol zu pol etwa die des Glafes
iftf und in der Aquatorialrichtung in der nähe der
des Itahles liegt, Die Erde verhält fich alfo ge

wiffermaßen wie ein Uriftall, der ebenfalls in ver

fchiedenen Richtungen verfchiedene Eigenfchaften, wie

Feftigkeit, fichtbrechung ufw. zeigt, wie diefe Unter

fchiede in der Feftigkeit zu erklären find, foll nicht
behandelt werden, dazu find noch weitere Beob

achtungen erforderlich; jedenfalls können wir über
die Zeftigkeit des Bodens, auf dem wir leben, ganz
beruhigt fein,
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Einige allgemeine Betrachtungen
über die Fortpflanzungsweifen der Vögel

Von 1)r. Erwin Detmerg-[Zerlin

(Mill-ß)

Für den Biologen if
t das Gelege der vögel der

hauptfchlüffel zum verftändnis der Lebensweife der

Arten. d
.

h
. der [tolle. die fi
e im haushalt der

natur fpielen. Dies if
t hauptfächlich der aus

gleichende Faktor. der je nachdem wie die mannig
fachen Feinde den Beftand der Art gefchädigt haben.
diefen Schaden wieder gutzumachen hat. wenn der
pinguin mit einem Ei. der Adler mit zwei Eiern

dasfelbe erreicht wie die wachtel mit 14 Eiern.
der ituckuck mit 20 Eiern. fo jagt das viel. Zuchen
wir einige Thefen iiber die Größe des Geleges auf
zuftellen. fo können wir jagen: die großen und

wehrhaften Arten legen weniger Eier als die kleinen
und fchwachen Formen, Die winzigen 1(0[ibris an

derfeits legen nur jedesmal zwei unverhältnismäßig
große Eier. und fie vermochten trotzdem urfprünglich
wohl den Artbeftand zu erhalten. da die gewandten
und mutigen Tierchen. wie faft alle Autoren überein

ftimmend angaben. kaum unter irgend welchen Fein
den zu leiden hatten. Erft durch den Menfchen find
in neuerer Zeit verfchiedene Arten diefer niedlichen
vögel bedroht. Da bei den monogamen Arten die
Führung und der Schutz der Jungen ein befferer ift.
als bei den polhgamen. kann das Gelege bei den

erfteren kleiner fein. [ieftflüchter find. mit Aus

nahme mancher Zumpf- und waffervögel. mehr Ge

fahren ausgefetzt als [lefthocker und müffen diefes
durch größeres Gelege zu korrigieren fuchen. Frei
brüter haben in manchen Fällen. wo es fich hauptfäch
lich um gefiederte Feinde handelt. weniger Schulz als

höhlenbriiter. weshalb fie eine größere Eizahl produ
zieren. Daß nordifche vögel zum Teil mehr Eier
legen als die vögel der Tropen. liegt nicht etwa
an dem ..erfchlaffenden Einfluß" diefer Breiten.
fondern die nordifchen vögel find als Zugvögel. die
über Länder und 'unbekannte Meere reifen. ganz
anderen Gefahren ausgefetzt wie die verwandten

in den Tropen. Schließlich fe
i

noch erwähnt. daß

Bewohner ifolierter. von Menfchen und Aanbtieren

unbewohnter Infeln mit einem ganz geringen Ge
lege den Artbeftand erhalten können. [loch fehr
viele andere. die Eizahl regulierenden Momente
werden fich anführen laffen. doch mögen die hier

erwähnten genügen.
Bei einer Betrachtung einzelner Arten von oben

erwähnten Gefichtspunkten aus if
t es aber erforder

lich. alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Doch
um alle Möglichkeiten wirklich in Erwägung ziehen
zu können. gehört eine fo feine tienntnis der Lebens

gewohnheiten und deffen. was der betreffenden
Ipezies fchädlich und nützlich ift. wie wir fi

e wohl
kaum je erreichen werden.

Auch die Färbung der Eier zeigt deutlich. wie

fehr die Auslefe auch in kleinen Dingen arbeitet.

Bekanntlich if
t die Eifarbe der höhlenbrütergelege

faft ausnahmslos rein weiß. während die Eier der

Freibrüter die Farbe der Umgebung nachahmen.
[iur bei wehrhaften Formen if

t eine fhmpathifche
Eifärbung nicht nötig. Zcljeinbare Ausnahmen diefes
Gefeßes laffen fich durch die Lebensgewohnheiten der

betreffenden vögel oder durch andere Umftände er

klären. Bei vielen freibrütenden Formen. befonders
tileinvögeln. finden wir als Eigrundfarb-e Blau
überwiegen. aber feitdem wir durch die wichtig-en
Unterfuchungen von heß über das Farbenfehen der

vögel wiffen. daß offenbar das Blau. fowie
Dunkelgrün von den meiften vögeln überhaupt

nicht gefehen wird. können wir diefe Eifarbe als
vorzügliche fhmpathifche Färbung auffaffen. die den
ttleinvögeln als guter Schulz gegen eiplündernde

vögel dient. Unfer Auckuck imitiert bekanntlich
in Eifarbe und -größe im allgemeinen die vögel.
denen er die Eier zum Brüten anvertraut. wodurch
diefe vielleicht vor dem herauswerfen bewahrt werden.

Jedes [tuckucksweibchen fucht faft ausnahmslos die

felbe Art immer wieder auf. von der es felbft hoch
gezogen wurde. Es legt auch nur in ganz feltenen
Fällen in fchon bebrütete [lefter. fo daß die jungen
Auckucke zu gleicher Zeit mit den anderen Jungen

hochkommen. Dies erklärt fich meiner Meinung nach
am einfachften dadurch. daß die Iingvögel erft nach
vollendetem Gelege brüten. und daß bis dahin das

['(eft nicht ftändig vom Befilzer benutzt wird. Die

meiften vögel brüten nämlich erft nach oollendetem
Gelege. weil fonft die Jungen zu ungleich auskommen
würden. Befonders die jungen [leftflüchter müßten
entweder zugrunde gehen. wenn die Mutter weiter

brütete. oder der noch nicht ausg-ekommene Teil des
Geleges würde abfterben, Bei manchen Arten. wo

die Jungen nicht zu gleicher Zeit das Ei verlaffen.
wie z. B. bei den Eulen. liefern höchftwahrfcheinliäj
die fchon ausgekommenen Jungen die nötige Brut
wärme,

wen dürfte es nicht wundern. daß ein vogel mit

fo vielen Feinden wie unfere [iingeltaube weiße Eier
legt? Für gewöhnlich wird diefe weiße Eifarbe aber
nie fichtbar. denn die Taube brütet fofort nach dem

Legen des erften Eis und'wird in den Brutpaufen

ftets vom Männchen abgelöft. fo daß die Eier unter
normalen verhältniffen nie fichtbar find. wird die
Taube aber mit Gewalt vom [left vertrieben. fo

fallen die weithin fichtbaren Eier allen Feinden
auf. die Taube verläßt deshalb fehr leicht das ['(eft.
wenn fie einmal geftört wurde. weil dann das Ge

lege für gewöhnlich verloren ift. Auf diefe weife
erklärt fich die ..Liederlichkeit und Untreue“ der

Taube. über die vermenfchlichende Ornithologen fich
empören. Ihr hilfsmittel bei der Arterhaltung
ift. fchnell ein neues flüchtiges [left zu bauen und

von neuem mit der Brut zu beginnen. während die
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meiften anderen Tauben höhlenbriiter find, was

die urfpriinglichere vrutgewohnheit der Tauben ift,
die alle zwei weiße Eier bei jeder Zrut zu legen
fcheinen, muß die Aingeltaube und andere frei
briitende verwandten diefe durch die vhhlogenie
Übernommene, jetzt fchödliihe Familiengewohnheit

durch andere Mittel wieder gut machen, vei vögeln,
die zwecks Uahrungsaufnahme fiir einige Zeit das

[left verlaffen müffen, finden wir häufig, daß fie in

diefer Zeit die Eier mit anderen Stoffen bedecken. So

fihiitzen die Steißfiiße das Gelege durch Schilfftiicke
und Uiftmaterial vor den Blicken der revierenden

weihen und tirähen, und die meiften Entenvögel
bedecken es forgfältig mit Daunen. wie fehr aber

diefe handlung der Überlegung entbehrt. beobachtete

heinroth bei Gänfen. Diefe ftopften nämlich nur
Daunen unter fich, um die Eier zu bedecken, wenn

fie freiwillig das [left verließen, Sie zeigten dann

durch das Unterftopfen von Daunen direkt anF daß

fie eine vrutpaufe machen wollten. wenn fi
e aber

von weitem Menfchen kommen fahen, dann dachten

fie gar nicht daran, diefe zweckmäßige handlung

vorzunehmen, fondern verließen das [left ohne die

Eier erft zu bedecken. Andere vögel bedecken mit
Laub das Gelege, wieder andere verfcharren es im

Sande. doch dürften diefes viele afrikanifihe vögel

auch tun. um die Eier vor der glühenden Mittags

fonne zu fchützen, was Uönig beim Urokodilwächter

für wahrfcheinlich hält.
'_„Die Größe der Eier fteht gewöhnlich im umge

kehrten verhältnis zur Größe des- Geleges. Je
weniger Eier ein vogel zu legen hat, defto mehr
kann er von dem koftbaren Material auf diefe
verwenden. Der ausgeftorbene Aiefenalk und der

ebenfalls ausgeftorbene Dodo von Bourbon legten
im verhältnis zur Körpergröße riefige Eier, aber
jedes Gelege beftand nur aus einem Ei. wie es noch
jetzt bei vielenInf-elbewoxhnern und wehrhaftenvögeln
der Fall ift. vet den wallniftern (ltlegupoäiäae)

finden wir die verbindung von großem Gelege und
auffallend großen Eiern. Ein großes Gelege ift hier
bei der komplizierten Uift- und iJrutweifef wo die
Eier vielen Gefahren ausg-efetzt find, zur Arterhal
tung nötig, Da aber die Jungen fchon flugfähig
das Ei verlaffen und vom erften Lebenstage an fich
ganz felbft ernähren, gebrauchen fi

e zur Entwick

lung fehr große Eier. Auch hier hat die Auslefe
den beften [veg gefunden; die wallnifter legen ihre
Eier in fehr großen Zeiträumen,
Sollte das erfte Gelege zerftört worden fein.

fo vermögen viele vögel ein llachgelege zu zeitigen.
das oft eine geringere Eizahl aufzuweifen hat und

meiftens fchwächer pigmentiert ift. Diefes flach
gelege wird aber gewöhnlich nicht fofort abgelegt,

fondern in den meiften Fällen erft nach einer Zeit,
die ungefähr der vrutdauer der betreffenden Art
entfpricht. aber auch geringer fein kann, Das flach
gelege wird oft im alten [left untergebracht, manche
Arten bauen ein neues, andere bauen Spielnefter
(Liiebitz, Zaunkönig) zu vrutneftern um. Mit dem
llaäjgelege nicht zu verwechfeln if

t das Uachlegen ein

l)r. Erwin Detmers

zelner Eier, wenn man dem vogel einen Teil des Ge
leges, bevor diefes vollendet ift, wegnimmt; dann

werden fo viele Eier nachgelegt wie noch an dem nor
malen Gelege fehlen. vei vielen vogelformen wer
den mehrere Gelege in einem Sommer gezeitigt.

Auf die vrutdauer und Dauer der Aufzucht der
Jungen wirken ähnliche verhältniffe beftimmend
wie auf die Größe des Geleges, 11 bis 14 Tage
brüten die kleinften Arten, bis zu 55 Tagen (Lion

dor) die großen. Im allgemeinen fchwankt die
vrutdauer zwifchen zwei bis vier wochen. Im felben
verhältnis wie die Zrutdauer fteht bei Uefthockern
die Zeit bis zum Flüggewerden der Jungen. Man
kann nicht die Thefe aufftellen. daß die Zrutdauer
in den einzelnen vogelfamilien bei allen Familien
mitgliedern die gleiche fei, fondern auch hier richtet

fich diefe nach der Größe und wehrhaftigkeit der

betreffenden Arten. Oft beträgt der Unterfchied nur
einige, wenige Tage; aber diefe find fehr wichtig,
denn es if

t

nicht einerlei, ob das Gelege und die

hilflofen Jungen einen Tag mehr oder weniger den

verfchiedenen Feinden preisgegeben find. wie fehr
bei den meiften Arten die vrutdauer von dem vor
handenfein oder [lichtvorhandenfein von Gefahren
abhängig ift. erkennt man fo recht, wenn man be

denkt, daß fo kleine Formen wie Alken und Summen.
die in ihren Felfenlöchern im hohen [lorden ficher
auf dem einen Ei fißen, 30 bis 35 Tage brüten,
und. wo der Geier an unerreichbarer Felswand
horftet, kann er fiir das vrutgefchäft und die Auf
zucht feiner ein oder zwei Jungen faft ein halbes
Jahr verwenden, Lei einem Fortfall aller Feinde
kann ein vogel die Anpaffung nur nach der Aich
tung der Uahrungsaufnahme betreiben. So fehen
wir bei vielen Infelformen Flugunfähigkeit und

fehr lange vrutzeit; fobald aber Feinde das Brut
gebiet betreten, if
t der vogel rettungslos verloren.
Der zu der mit den Tauben verwandten Dronten

familie gehörende. zurzeit ausgeftorbene ?Noob-.ps
Solitär-1118 foll fieben wochen gebriitet haben, was

manche Forfcher bezweifeln, mir aber fehr wahr
fcheinlich erfcheinen will. Andererfeits kann die 13rut
dauer _fehr zufammengezogen werden. vei unferem
Auckuck beträgt fie z. 13. nur ebenfoviel Tage wie

bei den kleinen Singvögeln. und der aus dem win
zigen Ei kommende vogel wäihft innerhalb von
16 Tagen zum flüggen Uuckuck heran.
In den meiften Fällen, befonders bei poln

gamen Formen, brütet das Weibchen allein. bei

manchen Arten wird es nur in Futterpaufen vom

Männchen abgelöft, bei anderen briiten beide Tiere

abwechfelnd, fihließlich kann das Männchen ganz
allein..das vrutgefchäf-t übernehmen wie bei den

meiften Straußvögeln, den Laufhiihnern und pha
laropusarten. während des vriitens wird in vielen
Fällen das lveibchen vom Männchen gefüttert, am
ausgeprägteften ift. dies bei den llashornvögeln mit

Ausnahme der hornraben. wo das weibchen in feiner
vruthöhle bis auf ein kleines Loch völlig einge
mauert fitzt. Die [lahrung wird vom Männchen der
Gattin durch diefes Zoch gereicht. Das weibchen



Einige allgemeine' Betrachtungen über die Fortpflanzungsweifen der vögel 189

maufert in diefem tlerker und bleibt fo lange
darin. bis die Jungen flugfertig find.
Die Aufzucht und pflege der Jungen if

t

wiederum ein Liapitel für fich, das auch die aller
größte Mannigfaltigkeit zeigt. Leider kann ich hier
nur die allerwichtigften punkte ganz flüchtig be

rühren. da ein näheres Eingehen auf diefe vielen

eerfchiedenen Methoden zu weit führen wiirde. Auch
hier hat das weibchen in fehr vielen Fällen allein
die Arbeit, während bei monogamen Formen auch
der vater die verteidigung und Fütterung der Jun
gen mit übernehmen kann. Bei den vögeln, wo
das Männchen allein brütet, zieht es auch allein
die Zungen hoch. Daß weder vater noch Mutter
fich um die Jungen kümmern, kommt nur bei den

wallniftern vor. Die Art der Fütterung der Zun
gen if

t

fehr verfchieden, doch bei den einzelnen Ord
nungen ziemlich beftimmt feftgelegt, Ein Sperren
der Jungen kommt z. B. nur bei den ?Useri
formes und den vögeln vor, die ihre Jungen zu
diefer Ordnung gehörenden vögeln als Zieh-eltern
anvertrauen, z. B. unferem tluckuck. Bei fperrenden
vögeln if

t das Schnabelinnere auffallend leuchtend
rot, die Schnabelränder find verbreitert. bei ver

ihiedenen im Dunkeln brütenden Arten find fogar
wie Leuchtpapillen wirkende Organe vorhanden.
Diefe Einrichtungen dienen dazu, die Eltern auf
merkfam zu machen. Bei andern Ordnungen

nehmen die Jungen den Eltern das Futter aus
dem Schnabel. bei anderen wiirgen die Eltern
*
es auf den [leftrand. oder die Zungen fahren den
Eltern mit ihrem Schnabel in den tiropf, feltener.
daß fie den Schnabel der Eltern umklammern,
worauf diefe Futter den Jungen einwürgen, wie
es die Ziegenmelker tun, fo daß am Schnabelanfatz
der alten vögel eine federlofe Stelle entfteht, ähn
lich wie bei den brütenden vögeln die Brutflecke.
Bei vielen Ltörnerfreffern verfüttern die Eltern in
den erften Tagen nur Infekten, und da die von
feinen häutchen umgebenen [iotballen in den erften
(lagen wahrfcheinlich noch unbenutzte Beftandteile
enthalten, werden diefe von vielen Singvögeln noch
mals verfüttert. Die Jungen der Tauben werden in
den erften Lebenstag-en mit einem käfeartigen Stoff
gefüttert, der im Kropf ausgefchieden wird, Junge

lleftflüchter fuchen fich ihre [lahrun*g unter zuh
rung der Eltern zum Teil felbft, Bei den grün
füßigen Teichhühnern helfen die Jungen der erften
Brut bei der Führung und Fütterung der zweiten.
häufig findet _man befonders bei fperrenden vögeln.

daß fremde vögel fperrende Junge, mit denen fi
e

nichts zu tun haben, füttern, was ich als einfache
keizwirkung deuten möchte. Bei [leftflüchtern finden
wir beftimmte Lockrufe der Eltern für die Zungen,
die durch piepende Töne wiederum ihren Aufenthalt
verraten. Einem verunglückten Zungen wird aber
bei [leftflüchtern meiftens nicht geholfen. hierzu fehlt
den nur ängftlich lockenden Eltern der verftand oder
ein diefen erfetzender Inftinkt. Bei den [lefthockern
füttern die Eltern aus dem [left gefallene Zunge
gewöhnlich nur, wenn diefe fchon faft flügge find.

Im allgemeinen aber wird treu für die Brut ge
forgt. und die Anficht, daß fchwache Zungftörche aus
dem horft von den eigenen Eltern geworfen werden,
was natürlich noch kein einwandsfreier Zeuge ge

fehen hat. if
t ganz widerfinnig. Man findet häufig

auch bei anderen vögeln aus dem [left gefallene
Zunge. Dies herausfallen kann leicht gefchehen,
wenn *bei der Fütterung fich die Jungen um das
Futter ftreiten, wobei fi

e

fich über den [leftrand
drängen, oder auch beim Exkrementieren. Da näm

lich Aeinlichkeit ein haupterfordernis für das wohl
ergehen der Jungen ift. und verfchmutzte und ver
pappte Federn für den Zungvogel den ficheren Tod
bedeutenF werden die Exkremente weit über den

[leftrand gefchleudert. oder die Alten tragen, mit

Ausnahme von einigen wenig-en Arten (wiedehopf
und wendehals). den tlot heraus, oder der vogel

kriecht rückwärts bis zum [leftrand und wirft die

Exkremente aus. wobei er das Gleichgewichtper
lieren und abftürzen kann.
Zum Schutz von Gelege und Jungen finden fich

die verfchiedenften Maßregeln ausgebildet. haupt

fächlich bei Bodenbrütern fuchen die Eltern durch
allerlei verftellungskünfte den Feind von Gelege
und Jungen abzulenken. viele Arten laufen erft
ein Stück auf dem Boden, wenn fi

e das [left ver

laffen, bevor fie fich in die Luft erheben; andere

flattern fcheinbar hilflos vor dem Gegner auf dem
Baden umher und entfernen fich, wenn diefer ihnen
folgt, vom [left'e. Der wendehals zifcht furchtbar
in feiner Bruthöhle und bewegt dabei hals und [topf

nach Schlangenart. Bei den ftreng monogamen höcker
fchwänen, die. wie es bei den entenartigen vögeln
Aegel ift. während der Maufer flugunfähig find, ver
liert das weibchen die Schwingen, wenn die Jungen

noch wenige wochen alt find. In diefer Zeit ver
teidigt das Männchen die [lachkommenfchaft. So

bald das weibchen aber einigermaßen flugfähig ift,

maufert der männliche' Schwan. Bei vielen Arten

fchiitzen fich die Jungen felbftF befonders wieder bei
Bodenbrütern, indem fie fich auf den w-arnruf der
Eltern einfach niederdrücken, wobei fie die Schutz
färbung völlig verbirgt. Bei anderen Arten ver
teidigen fich die Jungen durch Schreckftellungen nach
Art der alten vögel. Junge Eulen fauchen und
knacken furchtbar dabei mit dem Schnabel. fträuben
das Gefieder. rollen aber nicht, wie es auch wieder

im neuen Brehm heißt. mit den Augen. da ihnen
dies anatomifch unmöglich ift; junge Aeiher ltoßen
unter Federfträuben gellend nach dem Gegner. Die

jungen wiedehopfe fallen ein ftinkendes Sekret ab

fondern, was die Feinde abhält, und die jungen
procellariiden fpeien dem Gegner einen ekligen

Tranftrahl entgegen. Der klein-e, unförmliche. blinde
tluckuck wirft fchon Ende feines zweiten Lebenstages
die mit ihm das [left teilenden Jungen heraus,
denn diefe würden dem gefräßigen vogel fpäter böfe
[lahrungskonkurrenten werden. Es ift dies ein treff
liches Beifpiel einer Inflinkthandlung. Ein Auckucks

weibchen legt auch niemals zwei Eier in dasfelbe
[left, dies kann höchftens durch einanderes weibchen

x. Q
.
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gefchehen. Von deWeiden Jungen bleibt natiirlich
nur das ftarliere am Leben, viele Methoden zur
verteidigung und zum Ichutz find nach erfunden
worden, doch die hier genannten mögen genügen.
In faft allen Lehrbüchern lefen wir oermenfch

lichende Ichilderungen über die Artund Weifef wie die
alten vögel die Jungen unterrichten, und wie diefe
dureh Beifpiele lernen. Eine folche Anficht if

t grund

faljch. Der junge vogel lernt nicht durch Beifpiel,
mit Auznahme des Uachahmens gewiffer Laute.

Zelbft da8 fogenannte „Uachaffen“ der Affen be

ruht jaj wie neuere Unterfuchungen ergaben, nur
darauf, daß der Menfch die feinen Bewegungen

ähnlichen Zewegungzweifen der Affen für [lach
ahmung hält, was nicht der Fall ift. Im jungen
[vogel fchlummert alleZ, was er für da8 Leben

braucht. Unter der Führung der Eltern werden

diefe Inftinkte nur fchneller geweckt. vdgel, die
man ganz frei aufzieht, wiffen fich nach einiger
Zeit draußen ebenfo zu helfen, wie von ihren Eltern
aufgezogene Tiere. Je nachdemf wie der Familien
finn bei den einzelnen Arten ausgeprägt ift, bleiben
diefe, noch wenn fie erwachfen find, mit den Eltern

zufammen. Bei den Gänfen und Uranichen treten

die jungen vögel ihre große Reife nach unter Füh
rung der Eltern an, während bei vielen Zing

Oberlehrer G. Ichlenker

bügeln die jungen Tiere vor den alten nach dem

Züden ziehen,
nur in kurzen Zügen oerfuchte ich hier einige

allgemeine Zetrachtungen über die Fortpflanzungz
weifen der yögel von ihrem LiebeZwerben bis zur

Aufzucht der Zungen zu geben. Tiefer in den inter

effanten und mannigfachen Staff einzudringen und
an mehr Beifpielen die berfchiedenen Annahmen zu
erhärten, würde an diefer Zielle zu weit führen. Die

vorhergehenden Betrachtungen follten zeigen, wie
es in allen Fällen nur darauf ankommt, ein End
zielj da8 für die Arterhaltung Zefte, zu erreichen,
Die wege find verfchieden. Der große Adler oder
Geier mit einem Jungen oeranfäjaulicht uns da8
Ungelbüchfenfhftem. die kleinen Arten mit_ zahl
reichen Uachlwmmen da8 Ichrotflintenfhftem; nur
ein -liorn braucht zu treffen. Den menfchlichen
Standpunkt müffen wir natürlich bei diefen 13e
traehtungen oerlaffen und dürfen nicht vom „grau

famen“ Kuckuck, von „liederlicben“ Tauben reden,

auch da8 unZ oft unwefentlich Erfcheinende if
t

durch
die wahrfcheinlichleeit im Laufe der Zeiten als für
die Art wichtig herausgerechnet und deshalb an
genommen worden, Der Begriff deZ Guten gebührt
in der Uaiur nur dem für die Arterhaltung Zeften,
denn Zein ader [lichtfeim da8 if

t

hier die Frage,

Zwei Gänge aufs W001*
Von 'Oberiehrer S. Sailenirer-Ztutigart

mit 21 Abbildungen

noch immer find fi
e von vielen llaturfreunden ge

miedene Gebietej unfere [floor-e. wer follte auch ein
befonderez Intereffe haben an der [Hwarzbraunen Fläche
die fich ftundenweit in langweiliger Eintöniglieit vor
unferen Zliwen auzbreit-et'? *wem möchte nicht das

Luftwandeln auf einem Laden entleiden, der zwar ftellen
weife mit hellgrünem, weichem, zartgeblümtem 117005
teppich belegt ift- auf dem ez aber beim Gehen fort
während quatfrht und patfcht, auf dein man auch un.
verfehenz biz über die linie oder bir an die Hüften“
einfinlien kann? plötzlich fieht fich der wanderer auf

Abb. 1
.

l)r086ra ratuuciij'alin.
Abb. 2. Zuhlbachfee auf dem Ichwarzwald

in Veriandung und Vermoorung rnit Zchwingrafen_

dem Moore am Rande von Zümpfen und Weibern, und
da8 :weitergehen if

t

erfchwert oder gar unmöglich.
Und dies if

t

noch nicht da8 Ichlirnmfte. Oft weht
fich die fchöne MaoZdeclre irügerifch über da8 waffer
hinein, ift vielleicht gerade hier mit den intereffanteften
pflanzen gefchmüclxt, unter ihnen mit dem infelitcn
frefjendenj rundblätterigen Ionn-entau (Oi-0312m
i-(itiinclifalja), Doch wehe uns, wenn wir unoorfichtig
weitergehen! wir

Li
n
d inz Zehwapp- oder Schaukel
maor geraten, auf em zwar unfer Tritt immer eleganter
und elaftifäjer wird; allein wenn wir in dem Ichwing



Abb. 3.

rufen einbrechen, find wir, wofern nicht fehleunige hilfe
kommt, verloren. Und hilfe if

t

hier fchwer zu leiften,
da jeder, der uns die rettende hand bieten will, famt
uns von unfithtbaren Liloornhmphen in die Tiefe ge
zogen wird. nur auf Brettern, deren breite Fläche vom
Schwingrafen getragen wird, kann die Rettung gefehehen;
allein wie follten folche im menfchenleeren Moore zu
defihaffen fein? Beim Abbau des moores. Jahrhunderte
oder Jahrtaufende nach dem Unglücbsfall, aus tieferen
Corffchichten herausgegrabene Wenfrhen- oder Tierl-eichen
find ftumme und doch laut beredte Zeugen fiir die (be
fuhr des Vetretens eines Zehwingrafens,
Doch das Zchwappmoor hat auch feine heiteren

Zeiten. [licht nur, daß das Begehen, freilich erft nach
längerer Trockenheit, gefahrlos ift, unfere vorausgehen
den Begleiter wie Rautfchukmänner plötzlich in fich zurück
und elaftifeh wieder emporfäfnellen, es treten im Ichauliel
moor auch feltfame Erfcheinungen zutage. Unwillkiirlich
hat einer unferer Begleiter mit feinem wanderftabe ein
Loch in den Zehwingrafen geftochen; ein ihm folgender
hält die brennende Zigarre etwas tief oder finiit ein -
da plötzlich fährt, einer giftigen Otter gleich, eine Flamme
aus dem for-he! Ein Irrlicht bei hellem Tage! Zumpf
gas (methan) if

t

es. im Uworfchlamm erzeugt, das

liäf an der brennenden Zigarre entzündet hat. Ein
ekelhafter Geftanii beleidigt unfere l'iafen7 als befanden
wir uns in einem chemifchen Laboratorium. Dort wie i

Abb. 4.

*l'niotvrix nike-u. Gruppe von jungen Fäden. feftfitzend,

Zwei Gänge aufs [lioor

Liopffbelett eines Elchs von Ichuffenried.

19]

hier rührt er von Zehw-efelwaffer.
ftoff her; denn das [floor if

t wirk
lich ein großes Laboratorium. Zogar
reiner Ichwefel und Tifenerz wird
darin hergeftellt, natürlich auch eine
Verbindung beider Metalle, das
Jehwefeleifen, meift in Form von
[llarieaiit, feltener von phrit. Zaft in
jeder Torfprobe findet [ich Doppel
fchwefeleifen; die Würzelaf-en der gras
artigen pflanzen fieht man unter dem
mikrofbop faft ftets mit Warhafit
überzogen.

Zäfwefel- und Eifenoerbindungen

entftehen in den Mooren felbftredend
nur da7 wo ihre metalle in den unter:
lagernden oder anftoßenden (befteins
fchirhten vorhanden find. Ztößt ein
[floor etwa an den Gipslieuper, fo wird
fein Liand reich an Zäfwefelwafferftoff
fein, die Torfftecher meiner heimat
fagten mir, daß es an folchen Orten
ftarle „fchwebbele“ (fchwefelex oder mit
anderen werten nach faulen Eiern
ftiniie. Aus folchem Torf [kann man im
Laboratorium wirklich Zrhwefelftoff
entwiclieln.

wie entfteht aber diefer? durch organifafe Zubftanz
(faulende pflanzen, wie fie im Meere maffenhaft vor:
handen find wird Gips (d. i. fchwefelfaurer Kalli) zu
Ichwefellialzium reduziertf diefes aber durch Aohlenfäure
unter Mitwirkung von waffer in liohlenfauren tialli
und Zchwefelwafferftoff zerlegt, Das Grundwaffer nimmt
letzteren auf und kommt mit ihm, wenn nach waffer
gebohrt wird, am moorrande als Zrhwefelquelle zum
vorfchein.
Auch gewiffe Bakterien nehmen den Ichwefelwaffer

ftoff begierig auf und reduzieren ihn zu Ichwefel. Zehr
deutlieh ernennt man unter dem mikrofbop in den Zellen
der fadenartigen Ichwefelbakt-erien Neggintou und
"l'biothrjx reichliche Einlagerungen von Ichwefelliörnchen,
die im durehfallenden Lichte fchwarz erfcheinen. Ze

fonders häufig finden fich foläfe Zehwefelfäden an den
feiohten Rändern größerer Woorweiher wie auch in

l l
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Zeggiatou mjrnbilie. (flach til. Engler.)



flachen pfiitzen und Lachen. Oft fieht man die in folchen
wachfenden Zumpfmoofe und Armleuchteralgen ganz von

genannten Zchwefelbakterien überzogen: und auch hier

„fchwebbelet“ es ftark. (Beggiatoa. macht fich als weißer
uberzug oft fehr bemerkbar in Abzugsgräben von Fa

.

z

*
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Abb. 6. Utric-,nlnrjn injnor.

briken, zumal von Zuckerfabriken; fogar. auf dem Boden

fchlecht gepflegter Aquarien fehen wir ihre kreideweißen
überzüge.) Ztellenweife hüllt fich der Zchlamm feichter
Moorgewäffer fogar in ein rofenrotes Kleid, herrührend
von den fchwefelhaltigen Kugelbakterien Ilic-roooeeus
Milieu' und hciriijdz'rockz'slis 1*()sc20-jn*rsjc*i11xt;zu gewiffen
Zeiten fteigt letztere Art an die Oberfläche und bildet
hier eine wundervolle „wafferblüte“.
von größerer Bedeutung noch als die Zchwefel- find

die Eifenbakterien des Moores. Am Rande feichter
Gewäffer, da wo fich gern-e Zchwingrafen bilden, feffelt
eine merkwürdige Erfcheinung unfere Aufmerkfamkeit.
Die wafferfläche trägt einen irifierenden (regenbogen
artig glänzenden) über-zug, faft anzufehen, als hätte
hier jemand Erdöl ausgegoffen. Die wafferpflanzen
folcher Ufer, die Zumpfmoofe) Zeggen oder Riedgräfer
und die zwifchen ihnen fiäf herumfchlängelnden krebs

l
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Abb. 7
.

Fangblafe von Utric-nlnrin im Durchfchnitt,
Eingang links oben.

In der Blafe ein gefangenesKrebschen(('z-(:loj1s). vergr. Raaf Cohn

fangenden w'afferfchläuche (lÄtrirulari-a-Arten) find
mit orkergelben Zchleimhüllen verfehen.
Eifenhndroxhd ift es, eine wäfferige Art von

Eifenroft, Aus dem eifenfchiifiigen Boden hat das Waffer

Oberlehrer G. Zchlenker

das Metall ausgelaugt und diZe fchlcimige Eifenverbin
dung zuftande gebracht. Bringen wir ein wenig davon
unters Mikrofkop. Mit einiger vorficht können wir
ein kleines Ztück des irifierenden höutchens auf ein

angefeuchtetes Fließpapier bringen und zu haufe auf den
Objektträger hinüberfchieben. Reben ergötzlich hüpfenden
und wackelnden Zumpfbakterien (darunter die wellige
Wafferfchraube, .R'jijrillnni unclulxi. vielleicht im
verein mit ihrem rotgefärbten, zu den Zchwefelbakterien
gehörigen Zchwefterchen, d'pirillnui rolutnns, und der
trög wackelndeäiaeillus iiiegntlieiinin) finden wir in
dem waffertropfen, in den wir unfer häutchen gebett'et
haben, oft fehr fchön das Eifenbakterium laejnotlirix
c10]1rxic*(-n, ein zartes pflänzchen, das in den Galleri

fcheiden feiner nur 2 p
.

(Taufendftel-Millimeter) dicken

Z-ellfäden Eifenhrfdroxhd ablagert, um fie zu verftärken.
Im erften Frühling bemerken wir an den Rändern eines
Moorweihers vielleicht kleine, weißliche, fpeckige Mgffen;
es find Anhäufungen ausgebleichter Zcheiden diefes inter

effanten Eifenbakteriurns, die der wellenfchlag des Waffers
ausgeworfen hat.
Merkwürdiger noch if

t die Tatfache, daß Taufende
kleiner Lebewefen, fogenannte Flag ellaten oder G eißel
träger (einft zu den Infuforien) jetzt zu den Algen ge
rechnet), Eifenverbindungen in ihre Zellhaut aufnehmen,
um fie zu verftärken. Unfere Abbildung zeigt 'l'rrieliel
manns- liispjc'ln., die dornige Rauhmonade. Zie bildet

Abb. 8
.

Abb. 9
.

Zjiirilluni unclulu rnujus, Zehr große laajitliotlirix
Zpirillen mit Geißeln. 8]..

ein zierliches, braungefärbtes Oval von 20-40 il Länge,
das mit hilfe einer Geißel fehr lebhaft im Zumpfwaffer
umherwirbelt. Ihr durch Eifeneinlagerung gehärteter.
mit lfcharfen Dornen gefpickter, locker anliegender panzer

if
t

fehr ftark, aber ziemlich fpröde. Zerbrechen wir ihn
mit leichtem Druck auf das Deckgläschen. fo wird das
grüne Lebewefen fichtbar, das in ihm Zchutz fand.
[loch manche andere Flagellaten hörten ihren panzer

oder ihre haut mit Eifenroft. Die reizende Trauben
mo nade (dntbopliz-sia. regelt-ins) feftigt das Ztielgerüft
ihrer Kolonien mit Eifen, weshalb“es rotbraun erfcheint.
Milliarden von Eifenbakterien wie von Elfen-Geißel
trägern geben beim Abfterben ihre Rüftungen dem Moore
zurück. Die Jahrtaufende, die zur Bildung der mächtigen
Torflager nötig waren, haben in manchen Ländern, fo

in den [liederungen von Deutfchland und Dänemark,
abbouwürdige Lager von Zumpferz oder Linionit
angehäuft.

Füllen wir am Uferrande des Moor- (fchwäbifch
Moos-)weihers ein Zammelglas, das wir in der Tafche
tragen, mit *(vaffer. wir entnehmen es einer feichten
Ztelle, wo der kleine wafferfehlauch fich maffenhnft
zwifchen Zeggen, Zumpfmoofen, Zchaehtelhalmen, Binfen
und Rohrkolben hinfchlängelt. Den wafferfchlauch felbft



nehmen wir in mehreren Exemplaren ebenfallß mitf dazu
("hut tun wir, eine Anzahl

diefer pflanzen fchon in5 halbgefüllte Glas auszudrücken,
dann wieder ihrem naffen Elemente zurückzugeben. Auf
diefe weife erhalten wir weit mehr Material fiirz [fiihre

aueh einige Zumpfmoofe,

„48.
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Abb. l0. d'pirilluin "0]llkell18 (oerzweigtez Exemplar).
die hell-renTröpfchenimöelllnneren[ind(bl,diedunklergezeichnetenvolutin.

ilwp al8 beim einfachen Füllen des Glafez; denn wir
gewinnen damit viele der im pflanzengewirr lebenden
und webenden Aleinwefen.
Bei der mikrofkopifchen Unter

Zwei Gänge aufs Moor

In den Gabeln der feinzerteilten Zlatter ift nicht
felten ein feßhafteß Räder-tier befeftigt, da8 ßlumen
tierehen, .blanc-alarm. E8 fteclit in einer Gallerthiille
und ftreclit fich aus derfelben bis zur Länge einez milli
meterß heroar, gehört alfa wie einige große Infuforien

Abb. ll. .intlmpllz'sa 'exe-[uns. (Uach iient.)

zu den kijefen der Weinwelt dez Ziißuiafferz. Zifäfreufen
artig ftrahlen Ztc'ibchen, mit denen die fiinf oder fieben
Zipfel dez Kopfteilz (bei einigen Arten der Gattung
auch die Zwifchenräume derfelben) befetzt find, ausein
ander. In verbindung mit dem an ihrem Grunde be
feftigten wimperkranz bilden die Ztäbäfen einen merk
würdigen Fangapparat. Jener haarliranz im Grunde des
Lieufentrichterß (in bewegtem Zuftande tiiufcht er ein kiad
vor, daher der [lame Rödertier) erzeugt einen gewaltigen
Ztrudelf und wehe dem :lnfufor7 der ein: ader mehr
zelligen Alge, oder einem anderen Aleinwefen, das diefer
Charhbdiß zu nahe kommt. Unerbittlich wird *es mit
hilfe deß Käderapparatz durch den lieufentrichter hin-durch
in den Ichlundltopf hineingewirbelt. vielleicht hilft da
bei nach der große, fingerartige Lappen, der einige
Arten auzzeichnet, nach, indem er die erbeuteten wefen
in den Trichter hineindriickt, wie ich öfter beobachtet

fuchung zu haufe erfreuen wir uns
zunäehfr an dem herrlichen Lau bez
_zierlichen wafferfehlauchz, indem wir
einige der zarten, ltiemenartig 3er
teilten Zlättehen abfchneiden und
mit Deckglaß auf den Objekttra'ger
bringen. Zefanderz find ez die

Zlafen mit ihrem fehönen .Zellgeryebef
den zwei- und oierfpaltigen, zur ver
dauung dienenden drüfenzellen und
dem fehlau angebrachten Vorhang am
dernenbewehrten, oerfehmiilerten Vor:
dei-ende. Den vor ihren verfolgern
Saxutz fuchenden Arebztierrhen gewahrt
er bereitwillig Einlaß, oerfperrt ihnen
jedaeh den Üuetritt, fobald fie fich
bemühen, hinauszufchliipfen, indem
er [ich dann fejc an die untere

Zrhwelle der feltfamen Zalltiere an
legt, Da und dort finden wir in
einer Viale gefangene hüpfer
linge (Zyklapiden), wafferflöhe
(Daphniden), ll'lufehellirebfe (Ch
prizarten) oder andere kleine Ge
fellen, vielleicht noch lebendf biel
leiayt fchon tot aber halb der:
Önnt. Abb. [2. Ichwenninger U'laozweiher.
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Abb, 13. Auderfußkrebschen (Ex-c-lopsf.

weibchen mit 2 Eierfäcken.
io mal vergrößert.

habe. Im Schlundkopf bewegt fich fortwährend ein
zangenartiger Uauapparat, der die Beute.zerkleinert.
(Schon beim entwickelten Jungen im Ei fehen wir die
Aanbewegungen der Bäder-tiere. In der Gallerthülle am
Fuße der Floskulariden ftecken meift ein oder mehrere
Eier. wir haben es bei diefen großen Formen mit
weibchen zu tun; die Männchen diefer Familie, von
denen wir je und je ein weibchen umfchwirrt fehen,
find kleine, erbärmliche Gefellen. Zwar fiihren fie ein
freies, ungebundenes Leben; allein fie find im eigent
lichen Sinne des wortes leicht: und kurzlebig, nicht als
praffer7 fondern als echte hungerleider, da fie zwar
leicht gebaut find, nerkümmerten Fuß _ fie machen
fich nicht feßhaft - und Aäderapparat, aber weder
Sehlundkopf noch itauapparat, weder Magen noch Darm
befitzen.
Zwifchen den abgefchnittenen Zipfeln des waffer

fchlauchs, die wir mit etwas waffer aus dem Sammel:
glafe unters Mikrofkop gebracht haben, wimmelt es
vielleicht von allerlei freilebendem Uleingetier. Aus der
Fülle der Formen wollen wir nur einige weni e hervor
heben. Eine feltfame, zweifchwänzige itatze ?chnuppekt
rnit ihren in zwei Büfcheln an den Seiten des dicken

Abb. 14. Unplinin, weibchen mit Sommereiern.
50 mal vergrößert.

Oberlehrer G. Schlenker

iiopfes ftehenden Spürhaaren zierlieh an wafferpflanzen
oder an detritus (zerriebenen organifchen Lieften) umher.
Bald ftreckt es fein Mundrohr in diefe) bald in jene
Ecke. Dabei' nimmt der fchmiegfame Leib alle möglichen
Stellungen an. In der Aegel fehlt auch der charakte

7.

Abb. 15. (7)'j)|*j8, ein Mufchelkrebschen.
2') mal vergrößert.

riftifche „itatzenbuckel“ nicht. Der mit ziemlich langen
Borften befetzte Bücken (zwei fehr lange im erften Drittel
dienen als Tafter) if

t

hoch gewölbt; ein großes Ei im
Leibe fchwellt ihn. Aber wie werden die feinen Be
wegungen des gefchmeidigen liatzenleibs vermittelt? Zwei
mit Flimmerhaaren befetzte Bänder auf der flachen

2 ._..l

Abb. 16. k'losenlnrin ortiata (ausgebreitet und in die
hülle zurückgezogen).
Sehr ftark vergrößert.

Bauchfeite haben diefelbe Aufgabe wie die wimperreihen
der Infuforien, Ihretwegen wird unfer Liätzchen von den
Zoologen zu den Bauchhaarigen oder Gaftrotrichen
gezähltf welche Lilaffe einen Anhang zu den Aädertieren
bildet.



das reizende liätzchen, das ich ini oben abgebildeten
Schwenninger Moosweiher häufig fand, if

t Cliaotonotus
innxirviis; der große Borftenriicken. nach meinen
Meffungen erreicht er dort eine Länge bis zu 230 fi. Einmal
kam mir ein Exemplar zu Geficht; deffen Magen und

Abb, 17. Cliaotoiiotus maxiwus (nach Zelinka).
u) ventralanfitht; i)) Ueberfichtder Anatomie; 1*")Flimmerftreifen;
1'»Tafthaare; mr) Mundrohr; (i) Eerebralganglion; (w Oefaphagus;
l)) dai-rn; bi) Muskeln; li) liephridiurn; 07 Ooarium; l() lilebdriifen.

Darm, nicht aber die Speiferähre, wunderfchän lafurblau
gefärbt war, während der aus Algendetritus beftehende
Mageninhalt grünlich durchfchimmerte.
Die Schwenninger Moosweiher find reich an bauch

haarigen Aleinwefen. lolitliz-(iinra poclura.; ein etwas
plumpes; fifchartiges, ebenfalls zweifchwänziges, aber mit
glatter; beim Biegen oft faltenwerfender haut bedecktes

. Tierchen von 70-80 u Länge if
t in ihnen keine Selten:

heit, ebenfo die 120-200 p
.

meffende, mit großen, wav
penfchildförmigen Schuppen bepanzerte [repicloclarrna.
Makra-ita., Sehr erfreulich if

t im Schwenninger Moos
das vorkommen eines verwandten diefer beiden, lolitltzr
-iium suioatnva, des gefurchten Fifchleibs, das
Zelinka 1889 in feiner Arbeit über Gaftrotrichen be:
ichreibt, aber nur als in Llordamerika vorkommend be
zeichnet. Zwifchen Armleuihteralgen und wafferfchläuchen

Abb. 18. l)ropunorri0uas (le-.11min lit-(teen.
biet) die beidenGroßkerne; o7) die zufammenziehbareBlair.

Ortg. des ver-f.
Sehr [Farkvergrößert.

fand ich das fchäne Tier von 110-180 p
.

Länge mit zwei
breiten, flügelartigen Floffenfäumen an den Seiten des
langgeftrewten liörpers gar nicht felten in den gegen
Pfarrheim gelegenen weihern des Schwenninger Moofes,
fpäter auch in der von feltenen Mufcheln bewohnten;
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im zweiten Teil diefes Auffatzes befprochenen pfütze
des Eriberger wolfbauernmoors. vielleicht ift es eine
echte Moorform, d. h. ein nur in Mooren lebendes wefen,
was aber noch der Feftftellung bedarf. Seinen Beinamen
„gefurcht“ trägt es mit Becht; denn auf_ dem Rücken
und an den Seiten if

t es tief guerrunzlig.
Ze und je läuft, wenn wir das waffer unferes

Moosweihers betrachten, ein fcharfgefchnittener halbmond
durchs Gefichtsfeld. Meift bewegt *er fich träg auf der
Seite, fteht wohl auch ftill, fo daß wir ihn genau beob
achten, fogar meffen können. 'die fpärlichen wimper
haare; die zwifchen den fcharfkantigen Rippen und Rän
dern verlaufen, kennzeichnen ihn als wimperling (Infufor),
die harte, am Innenrande gezähnte k'jiille als pflanzen
infufor. Länge des halbmonds 60-64 p., Breite 24-28 u.
hinter dem bauchigen vorfprung des Innenrandes be
findet fich der Mund des Tieres; das durch die verfteckte
Lage desfelben, durch feine langfamen Bewegungen wie
durch feine Schußwaffen deutlich verrät, daß es kein

Baubinfufor ift. Bakterien find feine -

nahrung, und diefe fließen ihm zwi
fchen dent faulenden Detritus, in dem
es lebt; ebenfo ungefucht zu wie die
Mikroorganismen einer Mufchel im
Atemwaffer.
Ganz drollig jedoch fieht fich der

halbmond im Modi-waffer an; wenn
er plötzlich; einem liamele gleich,
das vom langfamen Schritt in Galopp
verfällt, feine hin und her fchlei
chenden Bewegungen mit einem rafche
ren Tempo vertaufcht und, uni feine
fängsachfe fich drehend; faft gerad
linig durchs Gefichtsfeld wackelt. Der
[lame diefes fonft fehr feltenen In
fufors if

t Dropauorvonaa clon
tutti,
Gehen wir zur pflanzenwelt un

feres Moorweihers im Glafe iiber.
Außer dem zierlichen kleinen waffer
fchlauch if

t 'es hauptfächlich mikrofko
pifches Material. Zierliche Algen
fäden, deren Zellen fchraubig ver

laufende Ehlarophrfllbänder zeigen,
fogenannte Schraubenalgen oder
Spiroghren und andere Zadenalgen
unterfcheidet der Renner großenteils

fchon mit unbewaffnetem Auge. Mehr
als diefe intereffieren uns einzellige
Algen von wunderbar fchäner Form.
Da liegt ein grünes, vielleiäjt
etwas oval gedrucktes Aädchen. 16 hufeifenförmige,
an den Enden ftumpf ausgerandete Zellen bilden einen
regelrechten Aranz, fiinf unregelmäßig angeordnete, aber
ebenfo geftaltete erfüllen das Innere des Aranzes. Deut
lich fichtbar find die Zelllterne. Bas Bädchen bewegt fich
nicht; ift auch von geringer Größe und fehr veränder
licher Form. Im fängsdurchmeffer mißt die Galleri
fcheibe; die die Zellen zufammenhält; »etwa 30, im Quer
durchmeffer 24 p.. Es if

t eine 163ellige liolonie des
Stielfterns, Beciiasbriim biraäjatnm Kiez-ori (l).
rot-.ala Litrlog). Je und je begegnen uns auch 4-; 8

und 323ellige liolonien; wie jene find fie durch fort
gefetzte Teilung und lieuordnung der Glieder aus einer
einzigen Mutterzelle hervorgegangen.
Aber was ift das für ein wundervoller Ordensftern,

der uns fchon wiederholt unter die Augen gekommen
ift? Etwa na>j dern Grundplan des Eifernen Kreuzes
gebaut, jedoch mit viel reicherer Gliederung, dabei von
wunderfchc'in grüner Färbung, ftellt es ein Ordenskreuz
von folcher Schönheit dar, wie es kein „gekröntes haupt'
trägt. Es if

t das fogenannte Maltefer Areuz, der
Maltef-er Aleinftern (bljorasterins ara! melitevsjs),
[10-130 u lang, 100-120 u breit. Die Mitte ift ftark
eingefchniirt, fo daß das Areuz aus zwei Hälften befteht.
Ein kräftiger, an beiden Enden ansgerandeter und

Abb. 19.

Zjiiroxxz'rn
ijniuinxt.
Stark vergrößert.



l'ecijnsil'llm bjrncliatnrn Ilezuut im 16-Zellenftadium.
(dr-ig.des verf.
Sehr ftark vergrößert.

doppelt zweihörniger Längsbalken verbindet fie. In
jeder hälfte trägt diefer zwei mitten eingefchnittene und
in ihren Teilftücken gabelig zugefpitzte Seitenteile. Starke
ThlorophhlLbalken durchziehen den Längsbalken. und alle
Teile des fchönen [treuzes find von phrenoiden (Schein
kernen oder Bläschen) erfüllt; der eigentliche kern liegt
mitten in der hellen Teilungslinie zwifchen den beiden
hälften. Intereffant if

t das profil oder vielmehr die
Scheitelanficht des [treuzes. Freilich bekommen wir fie
felten zu Geficht. nur dann. wenn das Areuz zwifäjen
(Dbjektträger und Deckglas fenkrecht zu ftehen kommt.
Die Scheitelanficht ift im allgemeinen fchmal elliptifch
mit fch-arfen Enden. aber nicht fo einfach geftaltet. Es
ift der Mühe wert. das Maltefer [treuz aufrecht zu
ftellen und in diefer Anficht zu fehen.
plötzlich fehen wir. wie mit einem unfichtbaren

Meffer auseinander gefchnitten. die beiden hälften fich
trennen. Der in der Teilungsebene liegende Zellkern hat
fich fchon vorher. auf eine ohne Zellfärbung für uns

*

unfichtbare weife. nach den [Kegeln der indirekten [lern
teilung in zwei hälften gefpalten. Jede Zellhälfte treibt
nun aus der Schnittfläche einen bauchigen wulft her

[)r. Gg. wolff

vor. der immer größer wird. verfolgen wir den Teilungs
vorgang unter dem Deckglafe weiter. fo bemerken wir.
wie der wulft jeder hälfte 'fich zu gliedern beginnt.
[lach und nach fehen wir das Mittel- und die Seiten

ftücke fich herausarbeiten. und “bald kommen auch die

Endzacken als plumpe höcker zum vorfchein. wir haben
nun ftatt eines (vrdenskreuzes zwei. jedes mit einer

fertigen alten und einer unfertigen neuen hälfte. [lach
verlauf von drei Stunden etwa (vom Anfang der Teilung
gerechnet) find jedoch bei warmer witterung beide Areuze
vollftändig. die neuen hälften ebenfo fein ausgearbeitet
wie die alten.
Ein wundervoller Teilungsvorgang. wie wir ihn

in ähnlicher weife bei den meiften Gliedern der Familie
der Zieralgen (Desirlicliac-een) beobachten können. in
die das reizende Maltefer Kreuz gehört.

Abb. 21.

Maltefer [treuz (blic-ras-torins 01-111(111(-litensi.q)_
vergr.: 720 : 1

.

Orig. des ver-f.

mineralifche Sitte
V011 l)r. (59,

Unter den Stoffen. die zum Aeich der unbelebten
[ialur gehören. gibt es eine große Menge. die durch
ihre intenfive Giftwirkung ausgezeichnet find. Die

fchwerften Gifte. die wir kennen. gehören hierher;
wir brauchen bloß zu erinnern an phosphor und

Arfen. Queckfilber und Blei. um von Metallen und
Metalloiden einige der bekanntejten zu nennen. Ihre
intenfive Giftwirkung wird höchftens von einigen
pflanzengiften. den zur Gruppe des Atropins ge
hörigen Alkaloiden. erreicht oder vielleicht fogar

noch übertroffen. Einige Mineralgifte wie das

Queckfilber und Arfen fpielen in der [triminal- und

Selbftmordftatiftik eine ganz hervorragende Bolle.
vor allem deshalb. weil fie auch als Arzneimittel
eine vielfache Anwendung erfahren und dadurch dem

publikum. wenn auch auf Umwegen. zugänglich
werden; andere wie das Blei. in geringerem Maße
auch das Queckfilber. [(upfer. Arfen ufw. haben als

Wolff-Berlin

Gewerbegifte nicht felten zu Gewerbekrankheiten
veranlaffung gegeben und finden in der Gewerbe
hhgiene darum befondere Berückfithtigung, wir
wollen uns im folgenden kurz mit den wichtigften
von ihnen befchäftigen.

[licht immer if
t es leicht zu entfcheiden. was ein

Gift ift. wenn auch diefer Begriff ein überall ge
läufiger ift. Auch an fich harmlofe Subftanzen werden

zu Giften. wenn fi
e etwa in übergroßer Menge dem

[törper einverleibt werden, So können Ather und

Chloroform. die zur [larkofe. ohne zu fchaden. in
großen Mengen eingeatmet werden. unter Um:

ftänden durch Lähmung des Atemzentrums zu höchjt
unangenehmen Giften werden; felbft [lochfalz. in
übergroßer Menge in den Organismus gebracht.
vermag die ['(ieren erheblich zu fchädigen und dann

als Gift zu wirken. Die Quantität fpielt demnach
bei der Giftwirkung eine große Bolle. wenn wir
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freilich auäf Stoffe kennen. die noch in minutiöfen
Mengen. in Dofen von hundertftel oder gar Taufend

ftel Gramm ihre Giftwirkung beibehalten.
Eine große Gruppe von mineralifchen Giften

kann man ihrer wirkung nach. nicht ihrer chemi
fchen Zufammengehörigkeit nach als Atzgifte zu
fammenfaffen. Dahin gehören vor allem die ftarken
mineralfäuren. wie Salz-. Salpeter-. Schwefel-.
Chromfäure. ferner die Gruppe der ltarbolfäure.
zu der auch das als Selbftmordmittel oft gebrauäjte

tefal gehört; es gehört hierher auch die Oxalfäure.
zwar eine in gewiffen pflanzen vorkommende Säure.
die in Form ihres fauren lialiumfalzes. des be
kannten ltleefalzes. fchon manches Unheil angerichtet

hat. fodann das Sublimat. ebenfalls ein ftarkes Atz
gift. und fchließlich die ftarken Laugen wie itali
und llatronlauge und die ihnen nahejtehenden. wenn

auch nicht fo ftark ätzend wirkenden kohlenfauren
Zalze des Ualiums und Uatriums. die pottafche
und die Soda, Alle diefe Stoffe. die fich freilich
'nn einzelnen auch in ihrer wirkung mehr oder
weniger voneinander unterfcheiden. haben gemein.

daß fi
e ftarke Atzgifte find. d
.

h
. daß fie das Eiweiß

des lebenden Gewebes ftark verändern. fich mit

ihm zu feften verbindungen zufammentun und in

folgedeffen die berührten Gewebe. die haut und
nachmehr die Schleimhaut. fchwer verletzen, wenn

fi
e getrunken werden. erzeugen fie überall. wo fi
e

init der Schleimhaut des verdauungsrohrs in innige
berührung kommen. fchwere verötzungen. Da fich
der Magen des ungewohnten Gaftes erwehrenlwill.
kommt es in der Ziegel zu qualvollem würgen und
Erbrechen. derjenigen zweckmäßigen Reaktion. mit
tels deren fich der liörper des fchäd-lichen Stoffes

zu entledigen fucht. wenn durch die Säure oder durch
die Lauge größere Blutgefäße verletzt find. f0 kommt
c5 zu anhaltenden Blutungen. die das Erbrochene
und den Stuhlgang oft tagelang blutig färben. Trotz
mancher gemeinfamen Merkmale unterfcheidet fich
aber die Laugevergiftung von der Säurevergifiung
ganz wefentlich, Bevor wir darauf eingehen. wollen
wir noch die wichtigftext Gegenmaßregeln erwähnen.
die man bei allen diefen vergiftungen zu ergreifen
pflegt.

Für die vergiftungen mit den genannten Stoffen
wie mit allen anderen gilt ganz allgemein das
prinzip. den Giftftoff fo fchnell wie möglich aus
dem Organismus zu entfernen. Das gefchieht. da
die meiften Gifte getrunken werden. am beften durch
gründliche Magenausfpülung oder durch verab
reichung von 13reth- bzw. Abführmitteln. wenn Er
brechen noch nicht von felbft erfolgt ift. Da jedoch
das Gift nie ganz herausbefördert ift. muß man
verfuchen, den zurückgebliebenen lieft chemifch un

wirkfam zu machen. durch Gegenmittel in unfchäd
liche verbindungen zu überführen; deshalb gibt
man nach Söurevergiftungen alkalifche Flüffigkeiten,
die die Säure binden. wie die fthwache alkalifche
Milch. Seifenwaffer. Ureideauffchwemmung. Ma
gnefialöfungen. und bei Laugen-vergiftung leichte.

nicht reizende Säuren. wie Effigwaffer. Zitronen

Mineralifche Gifte

waffer. die die Lauge neutralifieren fallen. viele

Gifte werden auch durch Gerbföure bzw. gerbfäure
haltige Getränke (liaffee. Tee) gefällt und in fthwer
lösliche verbindungen übergeführt; vor allem die Al
kaloide (alfa pflanzengifte) und viele giftige Metall

falze wie namentlich das Oueckfilber. Es kommt
überhaupt darauf an zu verhindern. daß das Gift.
nachdem es im Darm mehr oder weniger ftarke ört
liche Schädigungen angeriäftet hat. von den vlut
kapillaren aufgenommen (reforbiert) wird und damit
in den gefamten Ureislauf gelangt. Ift dies trotzdem
gefthehen. fo übt das Gift nicht mehr allein eine ört

liche wirkung aus. fondern eine allgemeine auf
das Uervenfhftem. das 13lut. das herz. die zumeift in

ihren Folgen fchlimmer als die rein lokale wirkung
im Magen-Darmkanal ift. Ift die Aeforptioncdes
Giftftoffes erfolgt. fo müffen die einzelnen Shmptome
der vergiftung. etwa drohende herzfchwöche. ver
fagen der Atmung ufw. für fich behandelt und.
wenn möglich. die harnausftheidung durch geeignete
Medikamente vermehrt werden.

_ Die ftarken Mineralföuren. als wichtigfte die

Salzfäure. Salpeterfiiure. die Schwefelföure.
und von den organifchen Säuren die konzentrierte
Effigfäure und die Oxalfäure haben eine ähn
liche wirkung. Sie erzeugen im ganzen verdauungs
apparat bis zum Magen herab eine ftarke verätzung
der Schleimhaut und verurfachen die intenfivften

Schmerzen mit Erbrechen des meift blutigen Magen

inhalts, Alle konzentrierten Säuren ziehen das

waffer des lebenden Gewebes gierig an (find hhgro
fkopifch) und zerftören die einzelnen Zellen; fi

e

hinterlaffen einen tiefen Atzfchorf, Die mit Säure

geätzte Schleimhaut fieht weiß und trocken aus.

während im Gegenfatz dazu die Atzung mit einer

Lauge (Atznatron oder Atzkali) die Schleimhaut zum
Aufquellen bringt. Eiweiß auflöft. nicht ausfällt.
Infolgedeffen erzeugen die Laugen keinen feften

Scharf. fondern verwandeln das Gewebe in eine

halbflüffige. breiartige Maffe; der Subftanzverluft.
den fie verurfachen. breitet fich daher immer mehr
aus und if
t in der Aegel umfangreicher als der.
den die Söureötzung hervorruft. Darum find die

vergiftungen mit Alkalien (Laugen) gefährlicher
als die mit Säuren und fiihren viel leichter zu einer

Durchlötherung der halbverfliiffigten Magenwand.

die dann in der Ziegel tödlich endet. Troßdem die

Säurevergiftungen außerordentlich große Schmerzen
erzeugen. kommen die Selbftmorde und Selbftmord

verfuche damit gar nicht felten vor. wenn diefe
verfuche auch oft nicht tödlich enden wegen der ge

fchilderten Eigenfchaft der Säure. einen feften Scharf

zu bilden. fo treten doch fpäter fehr häufig fchmerz

hafte. den Uahrungstransvort hindernde llarben
zufammenziehungen und auch nicht felten [tieren

fchödigungen durch Aeforption der Säure auf. Die

gegebene Behandlung der Säurevergiftungen befteht

darin. die Antipoden der Säuren. die Laugen. natür

lich in angemeffener verdünnung. in den Magen

einzuführen. um die fchädlith: Säure zu binden.

Solche Alkalilöfunge'n. die leicht zu befthaffen find.
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find Seifenwaffer, dünne Soda- oder tlreidelöfung.

Milch oder am beften gebrannte Magnefia. di-e vor
der Soda und [treide den vorzug hat. keine den
Magen aufblähende ttahlenfäure zu entwickeln.

Brechmittel verwendet man deswegen nicht gern.
weil durch die heftige Bewegung beim Erbrechen
leicht noch größere Blutungen ausgelöft werden
können.

Im Anfchluß daran wollen wir kurz die Laugen
vergiftungen ftreifen. von denen das wichtigfte
bereits gefagt wurde. In Frage kommen die itali
und [latronlauge. konzentrierte Löfungen des fo
genannten Atzkalis und Atznairons, und die kohlen
fauren Salze des italiums und [latriums, die pott
afche und die Soda. von denen namentlich die erftere
ftark reizende Laugenwirkung befitzt. Sie fchmecken.
wie ihr [lame befagt. l-augenhaft. fade. während die
Säuren durch einen fäuerlichen Gefchmack ausgezeich
net find. Über ihre wirkung, die meift tiefer geht
als die der Säuren. weil fie das Eiweiß des Gewebes
aufquellen und auflöfen. wurde bereits gefprochen.
Übrigens beruht auf diefer Eigenfchaft der Alkalien

auch die wirkung der Seifen. Die Seifen find fett
faure [latrium- und [(aliumfalze. die bei der Be
rührung mit größeren waffermengen, alfo z. B,
beim wafchen. freies Alkali entwickeln. Das freie
Alkali (die Uali- bzw. Uatronlauge) löft die ober

flächliche Fett- und hautfchicht auf. deren Zellen
mit dem daran haftenden Schmutz beim wafchakt
losgeriffen werden. Unterfucht man das Seifen
waffer mikrofkopifch. fo findet man darin eine
ganze Menge losgelöfter Epidermiszellen (Oberhaut
zellen); die Seifenwafchung ftellt alfo nicht fo fehr
eine chemifche als vielmehr eine mechanifche Reini
gung der haut dar.

Gerade die Laugevergiftungen hinterlaffen meift
fehr große. fpäter fchrumpfende [larben. die ein
großes hindernis für den [lahrungstransport bilden
und oft zu qualvollem würgen Anlaß geben. Die
Behandlung der akuten vergiftung fteht gen-au im
Gegenfatz zur Behandlung der Säurevergiftung. wie
überhaupt Säuren und Laugen in jeder hinficht
Antipoden find; man .führt alfa wenig reizende
Säuren, Zitronen- oder Effigwaffer. in den Magen.
um das überflüffige Alkali zu binden. Magenaus
fpülungen kann man wie bei der Säurevergiftung
wegen der ftarken Empfindlichkeit der verletzten
Schleimhaut nicht ohne Gefahr anwenden.

In das Aeich der organifchen Themie. d. h. der
ttohlenftoffverbindungen. gehört die Oxalfäure,
ebenfalls eine fehr ftark ätzende Subftanz. deren

faures [ialiumfalz. das bekannte tlleefalz. ein
(mit Unrecht) beliebtes Selbftmordmittel ift. Die

Oxalfäure bzw. ihre Salze finden fich in vielen
pflanzen, vornehmlich im Sauerampfer. im Sauer
klee, von dem das Lileefalz feinen [lamen hat, Außer
einer ftark ätzenden wirkung. die der der Effigfäure
und der genannten Mineralfäuren ungemein ähnelt.
hat die Oxalfäure auch allgemeine wirkungen auf
das herz und Zentralnervenfhftem. fobald fie refor

l)r. Gg, wolff / Mineralifche Gifte.,.. .Ä .äwüqq_e sfir_
biert. d. h. von den Blutkapillaren der Magendarm

fchleimhaut aufgenommen ift. Diefe wirkungen

machen fich in herzlähmung und Schädigungen des

Zentralnervenfhftems geltend. das anfangs erregt
und fpäter gelähmt wird. Auch andere tlompli
kationen. namentlich [lierenfchädigungen können

hinzutreten; die Oxalfäure kann fich mit dem

Ualzium des lebenden Gewebes zu einem unlöslichen

Salz verbinden. das fich in feinen Uriftallen in den

harnkanälchen der [liere feftfetzt und diefes wichtige
Organ an feiner Funktion hindert.. Es entfteht
dann eine vollkommene harnverhaltung. die häufig
einen tödlichen Ausgang nimmt. Die meiften Gifte

haben neben ihrer fpeziellen wirkung, die oft fehr
verfchieden ift. einen fchädigenden Einfluß auf die

[lierenx wenn diefes wichtigfte Ausfcheidungs- und

Entgiftungsorgan unferes [lörpers fchwer beein
trächtigt ift. fo kommt es meift zu irreparablen 3u

ftänden, Als Gegenmittel gibt man auch hier leichte
Alkalien wie [treide- oder tialkauffchwemmung.

Milch. die ja leicht alkalifch wirkt. aber kein [latron.
das die Aeforption der Oxalfäure befördert. Um

auf die [tiere einzuwirken und den harnfluß zu
vermehren. find große Mengen waffer und harn
treibende Mittel (Koffein. Digitalis) am platze.
Ein anderes Aßgift. zugleich eins der wichtigften

Mittel der modernen Medizin. ift das Sublimat.
das Queckfilberfalz der Salzfäure. Zu den heftigen

Atzwirkungen. die denen der konzentrierten Mineral

fäuren nicht nachftehen. kommt noch die fpezififche

Oueckfilberwirkung hinzu. wenige Zehntel eines
Grammes wirken fchon tödlich; die Maximaldofe.
die der Arzt anwenden darf. beträgt 0.02 g für
eine einmalige verabreichung und 0.06 g für den
ganzen Tag. Das Sublimat fchädigt nicht nur das
Gewebe der höheren Lebewefen. fondern if
t

auch ein

fehr ftarkes Bakteriengift; darum wird es heute
in der heilkunde in größtem Maßftabe angewendet.
In einer verdiinnung von 1: 1000 bis 1:2000 tötet
es die meiften Mikroorganismen und wirkt noch in
einer verdünnung von 1:20000 auf das wachstum
der meiften Bakterien hemmend. [latürlich kann
ein folches Mittel auch für den Menfchen nicht harm
los fein. wenn es in irgendwie größeren Ouantitäten
in den Organismus kommt. Da das Sublimat als
Antifeptikum eine fo ungemein wichtige Rolle fpielt.
kommt' es oft auäj in die hände Unberufener. trotz
dem es natürlich im handverkauf verboten ift. und
bietet zu Selbftmordverfuchen nicht felten Anlaß.
wenn nicht fehr große Dafen in den Magen gebracht
worden find, fo werden die 'Folgen der akuten

Magenveräßung meift überftanden; in der [Kegel
kommt es jedoch danach zur [ieforption des Giftes
und zu einer Allgemeinwirkung. deren Folgen der
tlörper nicht felten erliegt. Das in den Blutkreis

lauf gelangte Oueckfilber wird in den Dickdarm und
in die Llieren ausgefchieden; es treten fehr heftige

Leibfchmerzen und blutige Stühle auf, die in großen
Mengen losgelöfte Schleimhautfetzen enthalten, Die

[lierenfunktion wird durch das Queckfilber fchwer
gefchädigt. fo daß die Urinausfcheidung vollkommen
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gehindert werden kann und der Körper an den
Folgen der harnverhaltung oder der allgemeinen
Erfchöpfung zugrunde geht.
Zu trennen von der akuten Sublimat- bzw.

Queckfilbervergiftung. die faft nur in der Selbft
mordkriminaliftik vorkommt. if

t die mehr chronifch
verlaufende Allgemeinerkrankung durch übermäßige
Anwendung von Queaefilber zu therapeutifchen
Zwecken oder durch die langanhaltende Aufnahme
geringer Mengen im Berufsleben der Queckfilber
arbeiter. ,die medikamentöfe Vergiftung gehört
heute, wo die eminente Giftigkeit des Queckfilbers
gut bekannt if

t und nur fehr kleine Dofen verwendet
werden, zu den Seltenheiten; es kommt höchftens

zu leichteren nebenwirkungen, zu Anfchwellung des

Zahnfleifches und der Wundfchleimhaut und ver
mehrung der Speichelfekretion. Die berufliche Queck
filbervergiftung hingegen if

t eine Gewerbekrankheit.
die noch immer vorkommt und mit ziemlich ernft
haften Symptomen einhergeht. Diefe chronifche
Queckfilberfihiidigung betrifft namentlich das Zentral
nervenfrjftem; Aufgeregtheit, Sihlaflofigk-eit, Zittern
und Urämpfe. Schwindelanfiille find charakteriftifche
Symptome der vergiftung, die nur durch Befeitigung
der Urfache, des Queckfilbers, aus dem Berufsleben
erfolgreich bekämpft werden kannj was fich freilich
aus manchen Gründen nicht immer leicht durchführen
läßt. Die akute Sublimatverätzung wird ganz ähn
lich wie die Säurevergiftungen behandelt; außer
leichten Alkalien wird auch Gerbfäure verabreicht,
die fich mit dem Queckfilber zu einer wenig lös
lichen und darum fihwer reforbierbaren verbindung

vereinigt.

In die Gruppe der Atzgifte gehört fchließlich die
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Uarbolfäure (phenol) und die verwandten Stoffe
wie Lhfol, Arefol. Diefe Stoffe gehören den
aromatifchen liohlenwafferftoffen an und haben in

chemifcher hinficht mit den vorher genannten Atz
giften wenig zu tun; fie werden bei der Deftillation
des Steinkohlenteers gewonnen. Sie haben eben

falls eine fehr ftarke Atzwirkung und ftehen darin
den mineralfiiuren nur wenig nach. Da fie in der

Medizin zu desinfektorifchen Zwecken viel benutzt
werden, gelangen fie leicht auch in die hände Un

berufener und haben zu vielen Selbftmorden ver
anlaffung gegeben; das Lhfol. eine mifihung aus

Aalifeife und tirefol, ift lange das m'odegift unferer
Zeit gewefen und hat diefe traurige Berühmtheit
auch heute noch nicht ganz eingebüßt. Immerhin
find die Lhfolmorde jetzt feltener geworden, weil
das mittel dem handverkauf entzogen und nur noch
auf ärztliches Rezept erhältlich ift. liompliziert
werden die vergiftungen dadurch, daß diefe aroma

tifajen Atzgifte fehr leicht von der Schleimhaut refor
biert werden und nun eine Allgemeinwirkung aus

üben, die namentlich das Uervenfhftem betrifft. Be

nommenheit, Delirien. Schweißausbruch, Atemnot in
folge Liihmung 'des Atemzentrums find die Shmptome

diefer vergiftung, die nicht felten tödlich endet. Der
Urin nimmt_ fchon nach kleineren Mengen diefer
Stoffe eine fchwarzgrüne Farbe an, fo daß an diefem
Symptom die Urfaihe der vergiftung oft zu dia
gnoftizieren ift; die Uieren werden verhältnismäßig
wenig gefchiidigtj wenigftens lange nicht fo fehr
wie etwa vom Sublimat. Ungenausfpülung. Brech
mittel, llalkzucker find die am erfolgreichften wir
kenden Gegenmaßnahmen bei vergiftungen mit

Uarbolfüure, Lhfol, Urefol, (Schluß folgt.)

fiamerakunft und Natur-aufnahmen
Von ]0h. Anders-Berlin
mit 1 Abbildung

*der Auffchwung, den die photographie in den
letzten Jahrzehnten genommen hat, brachte in jüngfter
Zeit einen, ganz neuen Zweig der photographie hervor,
die „Uatururlrunde“,

photographifche
Aufnahmen der

freilebenden Tier- und pflanzenwe t. Allerdings waren
durch Geheimrat prof. 1)): G. Fritfch fchon im

Jahre 1863, alfa vor faft einem halben Jahrhundert,
Tierphotographien hergeftellt worden, und zwar ver
wandte der Gelehrte nur naffe Liollodiumplatten. Andere
platten waren damals noch nich-t bekannt. Jedoäj if

t

erft in letzter Zeit die Uatururkunde in weiteren Areifen
bekannt geworden.
Außerordentliche verdienfte um die verbreitUng der

llaturnrkunde hat fich T. G. Schillings*) erworben,
als er in feinen wecken „mit Blitzlicht und Büchfe“
und „Im Zauber des TlelrZfcho“ Blitzlichtaufnahmen von
wildlebenden Tieren brachte. Auch die Gebrüder 1(earton
trugen durch ihr Buch „Ti-erleben in freier Üatur“**)
viel zur verbreitung des Intereffes für die natur
aufnahme bei. Sie bringen eine menge intereffanter
photographien heimifcher vogelarten. Ihren-Fußftapfen
folgten bald andere, und die „klatururkunden“ von

*) Leipzig bei voigtlc'inder. volksausgabe von
beiden 1910.

**) halle bei Unapp 1905.

G. Schultz und namentlich 11*(eerwarts*) „Lebensbilder
aus der Tierwelt“ fowie „weicherts llaturbilder“**)
und Zimmermanns „Tiere der heimat“***) bringen in
reichlicher Fülle intereffante Momentaufnahmen aus dem
Tier- und pflanzenleben.
Die llatururkunden plaudern nicht nur aus dem

Tierleben uns mancherlei Intereffantes aus, fie erzählen
uns auch von unfc'iglichen Gefahren und Opfern der
mutigen photographen. mit großer vorficht müffen
die „photographifchen Jäger“ vorgehen; ftundenlang
bringen fie in den unbequemften Stellungen zu, um ihre
unruhigen und fcheuen Objekte glücklich auf die platte zu
bringen. Ts dauert mitunter jahrelang, ehe es den
photographen gelingt, brauchbare Bilder zu erhalten.
Sehillings erzählt von einem Amerikaner fiir. Shiras,
dem es nach mannigfachem mißgefchick erft im Laufe
von ungefähr zehn Jahren gelang, einige wenige Bilder
zu erhalten.
Schillings benutzte einen Fernapparat der Firma

T. p. Goetz. Seinen Bildern fehlt ein fcharfer hinter
grund, da er ohne Stativ arbeitete und den fchnell
fir-h bewegenden Objekten mit dem Apparat folgen mußte.

*) verlag B. voigtländer, Leipzig.
**) Leipzig 1908.
*") Leipzig, bei Theod. Thomas.
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Beim photographieren in der *Wildnis fpielen viele

hundert Zufälligkeiten mit. Ein einziges Blatt oder
ein .Zweig vor 'dem Objektiv kann die ganze Aufnahme
verderben. Jo war Zehillings außerordentlich vielen Ent
tiiufchungen ausgefetzt, ehe es ihm gelang, brauchbare
Bilder zu erhalten.
die Tollkiihnheit eines Tierphotographen fchildert

recht anfchaulich ein Bild in Meerwarts „Lebensbilder
aus der Tierwelt“. Der Mutige fitzt mit feiner Kamera

auf einer hohen Zhkomore, um den horft eines amerika

nifchen Goldadlers auf die platte zu bringen, Was gilt

ihm die Gefahr, wenn es ihm gelingt, den Lohn für

f
_
l

l
l
. _W

Fuchs auf der Lauer an einem herbftmorgen.

L'laturaufnahmevon Aug. hühner, hirfihberg i. Zchl.

feine Mühe zu erhalten. Und der follte ihm nicht vor
enthalten bleiben7 denn feine platte bringt zwei im horfte
fitzende, 55 Tage alte (boldadler.

Auch Kearton fchildert in feinem Buche recht inter
effant feine Erlebniffe. Erft durch mannigfaltige Täu
frhungen gelang es ihm, brütenden vdgeln Vertrauen ein

zuflößen. In feiner Einleitung*) befchreibt er anf-:hau
lirh die Befchwerden der Tierphotographen: „nimm die
Kamera und gebraulhe fie, wiihrend Du vollkommen frei
auf einem Felfenriff ftehft, welches nicht breiter als der Zitz
eines gewöhnlichen Ztuhles ift, einen Abgrund von
Ill() Metern Tiefe direkt zu “deinen Füßen.

*f Kearton, Tierleben in freier liatur Z. .Llll
und xlx“.

Kamerakunit und [iaturaufnahmen

Kniee in ein und derfelben Stellung eine halbe
Itunde vor dem Ichlüffelloch einer Tür, vervielfältige die
Zeit und die Mühe mit -elf und denke Dir eine *vollftändige
Enttäufchung hinzu, fo wirft Du eine Darftellung be:
kommen, wie es meinem Bruder und mir wiihrend der

letzten Jahre ergangen ift.“ Kearton benutzte unter
anderem einen ausgeftopfteu Oehfen, ein ausgeftopftes

Jehaf fawie einen künftlichen Felfen. 3m Zchaf brachte
er_feine Kamera unter und legte fich in einiger Ent
fernung auf die Lauer. Die verbindung mit dem Appa
rat ftellte er mittels eines 15111 langen Luftfchlauches
her. Trotz diefer vorficht kam es vor, daß vögel durih

das Objektiv, das durch ein Loch in der

Bruft des Zrhafes auf fie niederfchaute,
derart beunruhigt wurden, daß fie ftunden
lang ihrem liefte fern blieben. Im

Orhfen und im Felfen verbarg er fich
felbft mit einer Kamera, und es entftanden
die obenerwa'hnten Zituationen. daß außer
dem noch Laub: und ("brashütten ver
wendung fanden, if

t wohl felbftverfta'nd
lich. Zeine Mühen waren denn auch
von vielem Erfolge begleitet, und es war

ihm vergo'nnt, recht niedliche Epifoden

aus dem Familienleben der verfchiedenften
vogelarten zu beobachten.“ Die Abbil
dungen feines werkes find an Klarheit
und Zchörfe wohl einzig daftehend.
Trotzdem nun die photographie als

ein nicht zu unterfchätzendes Mittel zur
llnterftützung der wiffenfchaftlirhen For
frhung, und vor allem auch für den Unter

richt in Zoologie und Botanik gelten
muß, follte man fich doch davor hüten,

ganz von der zeichnerifchen Kunft abzu
gehen. Wenngleich die Kamera 5tellun
gen und Bewegungen von Tieren bringt,
die das menfchliche Auge nicht fo fchnell

wahrnehmen kann, wie 3
. B. den vogel
flug, fo ift doch zu bedenken, daß der
Tiermaler eine bedeutende Beobachtungs
gabe befitzt, die ihm geftattet, 'ebenfalls
merkwürdige und charakteriftifche Ztel

lungen bei Tieren im Bilde feftzuhalten,
wenn auch fchließlich nicht mit der Ge

nauigkeit, mit der die Kamera zeiäfnet.
Vor allem wird der Künftler ftets Ber
unftaltu-ngen und Entftellungen am Tier
körper ausgleichen, die imftande find. eine

fonft klare Aufnahme als unbrauchbar

erfcheinen zu laffen.
Da es geboten ift, weder der photo

graphie das Feld ganz zu ü'berlaffen,
noch der phantafie des Künftlers freien
Zpielraum zu gewähren bei der her
ftellung fpeziell wiffenfchaftlicher Tier
bilder, fo wäre es empfehlenswert, einen
goldenen Mittelweg zu befchreiten, den
allerdings Zwillings vollkommen verwirft.
“diefer würde vielleicht 'darin beftehen.

daß der Künftler für feine Zeichnungen

liaturaufnahmen mit verwendet, um möglichft wenig
von der liatur abzuweichenf refp. daß llnfchc'irfen in
der Aufnahme herausgearbeitet werden, fo daß man

ein vollkommenes, klares Bild erhiilt. Denn wenn auch
das Objekt felbft im Bilde nichts zu wünfchen übrig
läßt, fo muß doch eine unfcharf wiedergegebene Umgebung

ftdrend auf das Ganze wirken. Ebenfalls müffen fonft
klare Bilder komifch aninuten, wenn bei dem haupt:
objekt der Kopf fehlt, wie das bei dem Bilde einer

Kreuzotter in Zimmermann „der deutfchen heimat Kriech
tiere und Lurche") der Fall ift.
Jedenfalls ift zu wünfrhenf daß die llatururkunde in

immer weiteren Kreifen Eingang finde. Mancher Ama

*) Ztuttgart, Fr. Lehmann.
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leur, der dem üblichen „Knipskult“ huldigt und bemüht

if
t

fämtliche verwandte und Bekannte in allen mög
lichen fchaurigen und romantifchen Gruppen auf feine
platten zu bannen oder jedes Denkmal und jede lang
weilige Ztraße zu photographieren, würde neue Freude
an feiner Kunft erleben, wenn er fich feine Objekte in
der Fauna und Flora fuchen würde. Bald wiirde ihm
die Liebe zur klatur kommen, die Liebe zu Tieren und
pflanzen; und diefe Liebe wäre ein großer Zthutz gegen

Gemütsroheit und Graufamkeit, die fich fo häufig durch
Abreißen von Zweigen und Ouälen von Tieren äußert.
Kurz fei noch die Ausrüftung des [laturphotographen

erwähnt. Zunächft if
t ein fchwerfälliger Ztativapparat

nicht zu empfehlen. Ebenfowenig würde fich ein zer
brechlicher kleiner Tafchenapparat eignen. Der Appa
rat muß vielmehr die Ztabilität der Ztativkamera mit der
Iäfußfertigkeit des Tafchenapparates verbinden. Das Ideal

"-7"

aller Raturphotographen if
t die Zpiegelreflexkamera.

Bef-onders fie if
t

für die Raturaufnahme geeignet. Es
gibt jedoch noch eine ganze Anzahl von Apparaten, die

fich ebenfalls alle für klaturaufnahmen eignen. Darüber
geben die Kataloge unferer großen deutfchen Firmen
ausführliche Auskunft.
Der Anfänger kann natürlich nicht fofort mit fchwie

rigen Aufnahmen beginnen. Als erfte Objekte hätte
er fich wohl am beften pflanzen zu wählen. Allmählich
würde er dann fortfchreiten und fein Augenmerk auf
die Infektenwelt richten. wenn er dann glaubt fo weit

zu fein, fich der höheren Tierwelt zuwenden zu können,
wird er ficher noch viele Enttäufchungen erleben. Um fo

größer aber wird feine Freude fein, wenn er dann end

lich Erfolg hat. Auch die Enttäufchungen werden ab

gefchwächt durch die int-ereffanten Beobachtungen. die
das Belaufchen der Tiere ihm bietet.

Bilder aus dem Tlerleben Südamerikas
von Dr. med. Freiherrn von Ichrenck-(eipzig
11/. pinguine, Stoffentaucher, Aptenodvtae

Als ich zum erftenmal in den unwirtlichen pata

gonifchen Gewäffern bei fchwarzer [lacht und Zturm

geheul einen unheimlich durchdringenden Laut, ein

langgezogenes, ftöhnend heroorgebrachtes Aäe ver

nahm, eilte ich auf die Kommandobrücke und ver

gewifferte mich, ob nicht foeben der gellende hilfe
ruf eines Iäfiffbrüchigen erfcholl'en wäre.

Es hatte fich aber nur um einen pinguin

lchrei gehandelt, durch den mir eine menfchliche
Ztimme vorgetäufcht worden war.
In der ganzen äußeren Erfcheinung der pin

guine, jener eigentümlichen Gefchöpfe, die ein Binde

glied zwifchen vogelwelt und Fifchen bilden) if
t

die Menfchenähnlichkeit derartig ausgeprägtF “daß

ihr wohl fämtliche Reifende antarktifäjer Gebiete

worte leihen.
Zo betonen Darwin in feinen „Uaturwiffen

fchaftlichen Reifen“, Thun in den „Tiefen des Welt
meeres“ und llordenfkiöld in feiner „Antarctic“ diefe
auffallende Tatfarhe.

Diefelbe trifft für alle pinguinarten zu. für
den ftattlichen, farbenprächtigen Königspinguin, der
wie fein [lame, Aptenoäzrtes patagonien noch an

deutet, früher in patagonien heimifch warf nicht
minder wie für den Goldtaucher, Buchpreis, eliryeo
00m3, dem wir gleichfalls nur noch in den füdlichen
Eisregionen begegnen.

heute find es an den patagonifchen Küften die

kleinen Fettaucherf Zpkenjsaj, die unfere ganze Auf
merkfamkeit feffeln und die wir wie alte7 gute
Bekannte immer wieder freudig begrüßen.
Um fo dankbarer find wir ihnen, als fi

e uns

gerade in der tückifchen patagonifchen Zee abzu
lenken und trotz unferer häufig kritifchen Zitua

tionen zu erheitern wiffen.
In erfter Linie ift es die durch den anatomifchen

Bau des Knochenfkeletts bedingte aufrechte hal

tung unferer kleinen Freunde, die manche Menfrhen
fich als vorbild dienen laffen könnten. Kein Menfch
vermag auch die liafe höher zu tragen, als die Fifch
vögel. Ein eleganter Diener mit devoter Rücken
krümmung würde leßteren freilich kaum gelingen,
da die wirbelfäule eine gewiffe Zteifigkeit zeigt.
Auch würde ihr ausgeprägtes Zelbftbewußtfein jedes
unterwürfige Lvefen verhindern.

. Zo oft ich zwei pinguine am Lande in eifrigem
Gefpräch fich gegenüberftehen fehe, beide in tadel

lofer Gefellfäfaftstoilette. fchw-arzem, langem Geh
rock, weißer wefte, weißem Beinkleid und fchwarzer
Krawatte, werde ich, guten save, warum, an herren
der baute finance erinnert, die irgendein wichtiges

Thema zu pflegen fcheinen.
Daß wirklich bedeutungsvolle Fragen behandelt

werden, deuten die äußerft lebendigen Geftikulationen
an, die fie fortwährend ausführen. Bald fteht der
eine, bald der andere Arm fenkrecht vom Rumpf
ab, bald ftrecken fich zwei pinguine die Arme ent
gegen, als wollten fie fich die hände fchütteln.
Die „Rockärmel“ der pinguine find etwas eng

und lang geraten, fo daß die hände darin ganz ver

fchwinden. Dadurch und weil die untere Extremität
im vergleich zum Rumpf auffallend zu kurz ge
kommen ift. gewinnt die ganze Figur etwas Komi
fehes, Altmodifches. *

Die völlig ausgeglichene Taillengegend verrät

uns, daß die pinguine ebenfowenig wie manche
Menfchen, kulinarifche Genüffe unterfchätzen.
Manäfmal, wenn ein einzelner alter herr einen

erhöhten Ztandort einnimmt, fcheint er mitten in
einer volksrede begriffen.
Das Ztimmgewirr des ihn umgebenden pro

lonum uulgus und die von Zeit zu Zeit entftehenden

wüften Lärmfzenen würden jedem parlament zur
Ehre gereichen.
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Die noch nicht falonfähigen jungen pinguine
haben zunäihft einen fchmutziggrauen, wolligen
Daunenanzug aufzutragen, ehe auch fi

e eine weiße
wefte und fchwarze halsbinde erhalten, genau wie
bei den Menfchen. In ihrem Jugendlileid erinnern
die pinguine lebhaft an junge braune Bären.

Ebenfo wie die pinguine aufrecht ftehen, be

halten fie auch beim Sitzen diefe haltung bei und

fiihrenf höchft beneidens- und nachahmungswert, jeder

feinen eigenen Sitz ftöndig bei fich: verkürzte und

verftärkte Sihwanzfedern, die fich, wie beim Specht,
zu einer bequemen Stütze ausbreiten laffen.
lin den Zrutplätzen auf der pinguininfel nahe

der Mündung des kiio Defeado und in der Zucht
von San Julian habe ich öfter den Anblick ge
noffen, wie pinguine fich zur Ruhe der Länge nach
auf dem fandigen Boden ausftreckten.
Die Zehen find bei den pinguinenf wie beim

Menfchen, fämtlich nach vorn gerichtet.

Der Gang der pinguine hat etwas wiegendesf
wie ihn ältere herren mit Embonpoint und etwas
labilem Gleichgewicht gern zeigen. Die Stellung der

Zeinknochen zwingt die „Menfäjenvögel", wie die

papageien die Füße beim Gehen zu kreuzen, wodurch
das watfiheln bedingt wird.

Selbft dem beften Dreffeur würde es kaum

je gelingen, ihnen Richtung oder gar parademarfch
beizubringen.

Zehen fich die pinguine zu fchnellerer Gangart

auf dem Lande gezwungen, werfen fie den Ober
körper vornüberf fo daß die Zruft den Boden be

rührt.

'

[tun werden die Fußbewegungen noch durch
die Floffenflügel unterftützt und gleichzeitig kommt

auf den zum Strande führenden, 'gewöhnlich ab

fchüffigen pfaden die eigene Schwere zur Geltung.

Im Gegenfatz zum Menfchen fcheinen die pin
guine ein fehr verträgliches Temperament zu be

fitzen, wenigftens habe ich niemals ernfte Streitig
keiten unter ihnen beobachtetf ,felbft dort nicht
wo fie zu Taufenden auf engem Kaum zufammen
gepfereht hockten, auf ihren 8rutplätzen.

Ein Glück, daß die letzteren oft fchwer und nur
bei günftiger witterung für den größten Feind
der pinguine, den Menfchen, zugänglich find, Sanft
würden die Geldgier und die Roheit des Menfchen
kaum davor zurückfchrecken, wie den letzten Riefen
alk, f0 auch den letzten pinguin zu fchlagen,
Über auch von anderer Seite wird die mangel

hafte ßeweglichkeit der pinguine ausgenutzt.

Gewöhnlich halten fich, fcheinbar unbekümmert

umeinander, in unmittelbarfter nähe der pinguin
tiolonie Scharen dunkler kiaubmöwen auf. In wirk
lichkeit aber erwarten die Möwen nur den klugen
blickf in dem ein pinguinweibchen auch nur auf
Sekunden das primitive [left verläßt, ohne daß das

Männchen den platz einnimmt.

Sofort fchnellt die Laubmöwe wie ein pfeil
herab und oerfihwindet mit einem pinguinei. Um
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diefes bequem genießen zu können, läßt fie es aus
der höhe herunterfallen, fo daß es zerbricht.
nachdem der junge pinguin-llachwuchs fich „frei

gefchwommen“ hat, werden die Brutplätze bald ver

laffen und fern von der tiüfte gelegene Zagdgründe
aufgefucht, nur einige wenige wachtpoften werden
zurückgelaffen.
Die pinguine werden mit Recht „Fifchvögel“,

„Floffentaucher“ genannt. Die Flügel find in Floffen
umgewandelt, deren kaum einige Millimeter langen
Federn eher Schuppen gleichen; auch die dachziegel
artige Einordnung des übrigen Gefieders erinnert

lebhaft an Fifchfchuppen,
Die Linien der Flyff-en würde kein dr,-Ing.

zweckentfprechender zu geftalten vermögen; fie hätten
den Flügeln der Sihiffsfchraube als Modell dienen
können.

Jedenfalls befitzt der pinguin, fo fchwerfällig

auch feine Bewegungen auf dem Lande find, im

waffer mindeftens die Gewandtheit der Delphine,
denen er auch häufig in feinen Sprüngen ähnelt.
Die Linien des pinguin-liörpers zeigen nir

gends fchroffe übergänge, die beim Schwimmen un

nützen widerftand bieten würden. Der dicke hals
geht allmählich in die fchmalen Schultern über,

fo daß der pinguin vom Kopf abwärts zunächft
kegelförmig, der eigentliche Rumpf dagegen walzen
förmig geftaltet ift,
Spielend wird vom pinguin der Anprall fchwerfter

Seen überwunden, *wobei ihm fein ftets fettdurch
tränktes Gefieder wefentliche Dienfte leiftetf da es
die Reibung auf ein Minimum reduziert.
Etwa unter dem 30.0 f. Zr. und noch nördlicher

können fchon vereinzelte pinguine vorkommenj doch
handelt es fta) dabei wohl nur um weit vorgefchobene
kielwgnofzierungspatrouillen. Erft in den patagoni
fehen Gewäffern treten fie häufiger auf. Täglich
wird das Schiff neugierig von allen Seiten betrachtet,
oft gleichzeitig von pinguinen und Seelöwen- die
in Uartellverband zu leben fcheinen.
In großen Scharen begegnen uns auf der pata

gonienfahrt die pinguine gewöhnlich am Eingang
in den gefürchteten Golfe de San Jorge. hier, wo
dem Feftland verfchiedene Infeln vorgelagert find,
pflegt überhaupt ein fehr reges Tierleben zu herrfchen,
Kleine Möwenarten ruhen auf fchwimmenden

Tanginfeln aus, winzige Taucher mit rudimentären
Flügeln verfchwinden bei unferer Annäherung in
der Tiefe. [licht felten verraten in diefer Gegend,
dem 45.0 f, Zr.f auch Liiefenwale fchon von weitem

durch den l-'ltmungsftrahl ihren Standort. Deutlich

wälzt fich die dunkle unförmliche Maffe des Rückens
von Zeit zu Zeit aus den Fluten hervor.
hier geben uns aueh zum erftenmal pinguine

eine regelrechte vorftellung und benehmen fich bis

weilen geradezu wie Clownsf fo daß, wir zu fchallen
dem Gelächter gezwungen werden. _
Sei der Ularheit des waffers können wir -ihre

Meifterfchaft im Schwimmen, die wohl von keinem

Fifch übertroffen wird7 bewundern, Öfter führen
fie dicht unter der Oberfläche des waffers einen



förmlichen Reigen auf und drehen fich bald um fich
felber. bald einer um den anderen.

[licht leicht if
t es dem Auge. ihre pfeilfchnellen

Bewegungen zu verfolgen. zumal fortwährend die
Richtung geändert wird.
plötzlich entfchwindet ein pinguin dem Auge: er

hat die Vorwärtsbewegung fiftiert und bewegt fich
mit gleicher Gewandtheit nach rückwärts. ohne feine
Front zu ändern.

Oftmals ftrecken die pinguine in dichtgedrängter
lüenge nur den klugen tiopf aus dem waffer her
oor. fämtliäf neugierig den Blick auf den Dampfer
gerichtet und durch heftig fchüttelnde Bopfbewegun
gen uns ihr Mißfallen bezeugend.
Im nächften Augenblick find alle* unter waffer

verfchwunden. aber nur. um fofort wieder zu er

fcheinen und mit größter haft fich in hechtfprüngen
fortzubewegen. wobei der walzenförmige iiärper
eher einem Seehund. als einem vogel gleicht.

Öfter fchwimmen fie auch eine Strecke weit fo
.

daß nur die Bückenwölbung über waffer fichtbar ift,

itöftlich. wenn fie vornübergebeugt. uns mit
den Schwimmfiißen unter großer ttraftanftrengung

Waffer entgegenfchleudern. als wollten fie uns ihre
Verachtung kundgeben.

Wie auf Ltommando oerfchwinden alle. tauchen
aber gleich darauf fämtlich wieder auf. die Front uns
zugekehrt. und beobachten. welchen Effekt die kalte
douche, die fie uns zugedacht. gehabt habe.
Die an den Sprüngen und Tänzen fich beteili

genden jungen pinguine im grauen Jugendkleid
zeigen deutlich noch eine gewiffe Unbeholfenheit in
den Bewegungen. _

daß unfere Freunde. ebenfo wie wir an ihnen
menfchliche Seiten entdecken. an uns eine auffallende
pinguinähnlichkeit feftftellen. ja. daß fie in uns

nahe Familienangehörige. nur von befonders großer
körperlänge fehen. kann keinem Zweifel unter
liegen!

Auf den wildzerklüfteten Felfen von Eabo Blanco

hatten wir einen ausgewachfenen pinguin gefangen.
Derfelbe bewegte fich vom erften Augenblick an

zwifchen den zahlreichen paffagieren auf Deck wie
ein alter Bekannter und ließ fich ohne weiteres
von jedem ftreicheln. dem an Bord befindlichen
Foxterrier gegenüber aber ergriff er fofort die

Offenfiue. Die Abficht des hundes. fich dem pinguin
vorzuftellen. wurde duraf einige wuchtige hiebe mit
dem ftarken gelben Schnabel beantwortet. Ber

blüfft und grollend zog fich der hund in den fernften
Schiffswinkel zurück.
Zwei andere pinguine hatten fich fo fehr an

die Schiffsbefatzung und das Schiff gewöhnt. daß

fi
e

nach ftundenlangem Umherfchwimmen in See
immer wieder am Follreep erfchienen und dort

warteten. bis fie jemand auf das Erittbrett hob.
das fi

e ohne hilfe nicht erklimmen konnten.
wir fehen. wie begründet es ift. wenn die

Südamerikaner den pinguin Baier-0 Mino, vogel
linabe. nennen.
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Sine viologifehe öefonderheit beim
'Reh (Term-s capreolus)
von M. Merk-Buehberg
Die oorjährige. achtzehnte Berliner Geweihausftel

lung bot wiederum gleich allen ihren vorgängern den
nicht garfpärlichen Anblik gehärnter. richtiger geweihter
Aehgeißen. d. h

.

folcher Stücke. die bei normaler Be
fchaffenheit der Genitalien Geweihe trugen. die aller
dings in keinem Falle jemals die Stärke eines einiger
maßen konditionierten Bockes erreichten. Ich betone. daß
ich im oorftehenden nur an liehgeißen von normaler
Gefchlechtsbefäfaffenheit denke, Denn in Fällen von
Aerrrirryiirociitjsrnus remis oder .sfuirjus find Ricken
geweihe von altersher bekannt. Oder richtiger: in der
Mehrzahl der zu unferer Kenntnis gelangten Fälle war
hermaphroditismus die Urfache der Geweihbildung. Ur
fache der Bildung alfo eines fekundären männlichen Ge:
fchleäftscharakters. Leider unterblieb und unterbleibt
aueh heute noch vielfach die Unterfuchung derartiger
Stücke duräf einen Sachverftändigen. Beim Edelwild
wird es mit analogen Fällen viel genauer genommen.
Edelwild hat aber nicht jeder Aaffeefieder und jagd
liche Pilettant in feiner Jagd. Ich möchte an diefer
gewiß nicht unberufenen Stelle an alle Lefer. die Jäger
find. die Bitte richten. genau jedes Stück Aehwild. be:
fonders jede Geiß und jedes Schmalreh zu unterfuehen:

1
.

a
u
f haken .(Eckzähne des Gberkiefers).

2. au Geweih. Spieße. Lind'pfe u. dgl..
3. auf die Befchaffenheit des Feuihtblattes. der

Schürze und der inneren Genitalien.
nach den zwar ni t ea masse. aber doch mit einer

merklichen Regelmäßig eit auftretenden Berichten über
Aicken mit Geweihen zu fchließen. kommt diefe Befonder
heit nicht einmal allzufelten vor und wird beftimmt
öfter überfehen. Gleichwohl if

t ein folches vorkommnis
recht wohl wert. mit allen Einzelheiten der naturwiffen
fchaftlichen und nicht bloß der jagdlichen preffe zugeleitet
zu werden. denn wir haben es hier ohne Zweifel mit
einer Erfcheinung von phhlogenetifcher Bedeutung zu
tun. I meine. mit einem ernften Anzeichen dafür. daß
die artliche und phhfiologifche Bildung von Gem-us
oaprooius noch nicht abgefchloffen ift. daß vielleicht gar
die natur eine „Bewaffnung“ beider Gef (echter des
Behes anftrebt. In den Aug-en des Zoologen it ja fih-ließ
lich jede Behgeiß *gehärnt. denn an den 088a. frontaljn
find unverkennbar die Stamm: und Anfatzftellen des Ge

weihes deutlich markiert. '0a überdies das Geweih der
Zeroiden nichts anderes if
t als eine Exoftofe des Stirn:

knochens. ein Ergebnis bildender Tätigkeit der Linochen
haut unter Mitwirkung eines verfteifungsgewebes zum
Schutze gegen pendeln der Stangen. fo liegt kein Grund
phhfiologifcher natur gegen eine folche Annahme vor,
die an hartwig. paulh. Bley und Raesfeld ihre Stützen
findet. Überdies gilt - und die erwähnten Borgänge
find eine Stütze auch hierfür - Gert-us eajireolns als
der phhlogenetifch jüngfte unter den telometakarpalen

hirfchen. die alle nach reicher Geweihbildung für beide
Gefchlechter unverkennbar ftreben. Ze älter. 'im

ftammesgefchichtlichen Sinne. die ffirfchart. um fo primi
tioer das einem Gefchlecht referoierte Geweih. je jünger.
um fo mächtiger der werdedrang. auch für die Geweihe.
des Jägers Stolz. des Trägers Gewaffen. So ift ni t

nur das früher oielumftrittene Fortpflanzungsgefchät
unferes Behes. es ift auch feine Geweihbildung von biel
feitigem Intereffe für den Jäger. den Zoologen und jeden
denkenden naturfreund.
Um gleich auch den Ornithologen einen wink zu

geben. bitte ich. aufs Geratewohl in jeder fich mit orni
thologifchen Berichten befaffenden Zeitfchrift auf die

klachrichten ..abnorm gefärbter Buffard“. gemeint ift
der Mäufebuffard, Buße() dated. zu achten. von faft
reinem weiß an bis zu den ti-efften Auancen von Braun
und Schwarz findet fich eine derartige vielheit und

verfchiedenheit der Farbe. daß. glaube ich. noch keiner
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zwei ganz gleiche Buffarde in handen gehabt haben
dürfte. Auch hier liegt der Gedanke nahe, daß Batm
|pnte0 noch „plaftifches Material“, noch keine „fertige“
Art ift, auch dann nicht, wenn *man die durch
die weite paläarktifche verbreitung des vogels not:
wendig bedingte variabilität mit in Betracht zieht.
.R'ninjnuin retrorsnnr! Das gilt auch von der ['(atur.

die Urfache der befonderen dispofition
der Lunge zu tuberkulöfer Erkrankung

(wiener klin. wochenfchrift 1912.)

Sowohl beim Menfchen wie bei Tieren wird am
häufigften die Lunge von der Tuberkulofe ergriffen.
Die Lunge if

t

dazu beftimmt, dem Organismus den Sauer
ftoff zu liefern, deffen er zu feinen verbrennungen be

darf. Die Lunge if
t einem feuerfeften Ofen zu ver

gleichen; der felbft nicht verbrennt; d
.

h
. für fich am

wenigften Sauerftoff beanfprucht. die Lunge if
t

fchon
dadurch vor anderen Organen ausgezeichnet; daß
ihre zuführenden Gefäße; die Arterien, ihr kohlen
fäurehaltiges und nicht wie fonft fauerftoffhaltiges Blut
zuführen. Die von der Lunge wegführenden Gefäße;
die Venen, führen freilich fehr viel Sauerftoff mit.
Aber diefe find für die Ernährung von keiner großen
Bedeutung. Auch die Zellen des Lungengewebes unter

fcheiden fich von den anderen Zellen des Organismus.
Bei der inneren _Atmung, bei der Gewebsatmung, find
zwei Zellbeftandteile on befonderer wichtigkeit: der
tiern und die Sauer toffüberträger, die fogenannten
Oxhdafen. Es gibt mehrere Sauerftoffftationen im
Organismus. Die Erfte if

t das hämoglobin, der Farb
ftoff der roten Blutkörperäjen, der die Fähigkeit hat,
den Sauerftoff in den Lungenoerzweigungen mit der

liohlenfäure zu vertaufchen. Die zweite. Station

if
t der Zellkern; diefer weift den Sauerftoff an

das für die Verbrennung beftimmte Zellproto.
plasma. Zwifchen dem Zellkern und dem Zellproto
plasma regulieren nun die Oxhdafen die Sauerftoff
abgabe. das Lungengewebe ift, wie Ehrlich zuerft
gezeigt hat, das an Oxhdafen ärmfte Organ. Es if

t

alfo tatfächlich wie ein guter Ofen gebaut. Selbft
braucht die Lunge den Sauerftoff nicht, übermittelt ihn
aber anderen Organen. Der Sauerftoff einer Zelle aber
hat auch die Aufgabe, fremde fthädliihe Subftanzen,
die in die Zellen eingedrungen find, zu vernichten.
Er desinfiziert alfa die Zelle. Ba aber die Zellen
des Lungengewebes iiber nicht genug Sauerftoff ver
fügen, unterliegen fie weit her den Bakteriengiften als
andere Organe. Aus diefem Grunde if

t die Lunge

für die Tuberkulofe disponiert. der Tuberkelbazillus
wird vor allem durch den Sauerftoff der Lunge un
fchädlich gemaäft, was der Autor daraus folgerte; daß
bei fchweren unheilbaren Lungentuberkulofen ein liärper
ausgefchieden wird; der ein mangelhaft oxhdiertes pro
dukt 'eines normalen harnbeftandteiles ift. wird nun
diefes mangelhaft oxhdierte produkt im harn ausge
fchieden, der Autor nennt es Urachromogen; fo if

t

damit der »Beweis geliefert, daß die Oxhdationskraft
des Organismus zu erlahmen beginnt. Die Urfache
der befonderen Dispofition der Lunge zur tu
berkuläfen Erkrankung ift daher in ihrer ge
ringen Oxhdationskraft zu fachen,

Sifenvahnfignale durch drahtlofe Feie
graphie
In der Eifenbahntechnik fpielt bekanntlich eine fehr

große Bolle das problem, wie man von den Lokomotiv
führern die Beachtung der Signale erzwingen, ihnen
das überfahren derfelben unmöglich maäfen könne. Zahl
reiaje Unglücksfälle find jedes Jahr auf die [iichtbeach
tung der Signale zurückzuführen, die Zahl der patentierten
oder gar der nicht patentierten Erfindungen, die diefem
llbelftande abhelfen will, if

t Legion, faft nach jedem
Eifenbahnunglück fihießen neue in Scharen empor wie

Aus allen Gebieten

die pilze nach dem Ziegen. Im allgemeinen ift es
freilich immer dasfelbe, was da vorgefchlagen wird,
neben dem Gleife befindet fich ein Anfchlag; der in
zwangläufiger Verbindung mit dem Signal fteht, in
„Freie Fahrt"-Stellung desfelben if

t er verfenki:, in
„halt“-Stellung emporgehoben. Ein hebe( an der Loko
motive wird nun von dem hochgehobenen Anfchlage ge
faßt und herumgefchlagen. Diefem hebe( können dann

oerfchiedene Funktionen zugeteilt werden, Er kann
entweder auf der Lokomotive ein' hilfsfignal auslföfen,
das das perfonal zur Aufmerkfamkeit mahnt, oder er
läft zum felben Zweck die Dampfpfeife aus; man kann
ihn aber auch direkt die Bremfen betätigen laffen.
Das fieht fich alles wunderfchän und einfach an; in der
praxis hat die Sache aber einen böfen haken, ani den
die meiften überhaupt nicht denken; wenn fie im Eifen
bahnbetriebe keine Erfahrung haben; durch die koloffale
wacht der fahrenden Lokomotive wird die ganze fäjöne
Einrichtung einfach zertriimmert, fie funktioniert ent:
weder überhaupt nie oder nur das erftemal und nicht
wieder, Brauchbarer war darum fäjon eine andere
Ausführungsform desfelben Gedankens, bei der unter
der Lokomotive eine Glasrähre horizontal eingefpannt
war; der Anfchlag zertrümmerte fie und löfte dadurch
ein hilfsfignal auf der Lokomotive aus. Die große

Zerbrechlichkeit einer folchen unter dem Brehgeftell lie
genden Glasro'hre, die Mühfeligkeit, eine neue anzu
bringen, haben auch diefer Erfindung die Möglichkeit
weiterer verbreitung abgefchnitten. die einzige Art
von hilfsfignalen, die bis jetzt verwendung gefunden
hat, if

t die platzpatrone, die bei unfichtigem wetter
in der nähe der hauptfignale auf die Schienen gelegt
wird; ihr Anal( fagt dem Lokomotivführer: „Achtung,
hier kommt ein Signal." Am einfachften haben es die
Erbauer elektrifcher Bahnen, hier kann man einfach das
Streckenfignal mit einem Schalter verbinden, der die
gedeckte Strecke zu- und abfchaltet. In „halt“-Stellung
des Signals if

t
fie dann ftromlos, fo daß felbft ein

bäswilliger Fahrer - 'ein undenkbarer Fall - keinen
Schaden anrichten könnte.

vor kurzem wurde nun auf der kanadifchen pazifik
bahn eine Einrichtung zur verhinderung des Überfah
rens von haltefignalen ausprobiert; die auf einem neuen
und originellen Gedanken beruht, und die, nach den
verfuchsergebniffen zu urteilen, auch *recht brauchbar zu
fein fcheint. Die verbindung zwifchen der Lokomotive
und dem hauptfignal bilden in diefem Falle die herg
fchen wellen der drahtlofen Telegraphie. Zwifchen den

Schienen liegt ein blanker draht, ein ihn durchfließen
der wechfelftrom erzeugt die hertzfchen wellen, Zum
Empfang dient ein auf der Lokomotive angebrachter

liohärer von bekannter Form, der Luftdraht zum Auf
fangen der wellen liegt unter der Lokomotive, die
Entfernung, in der er fich vom Senderdraht, der An
tenne, bewegt, beträgt nur zirka 15 Zentimeter, die
übertragung wird alfa eine recht gute fein. Auch die
mechanifche verletzlichkeit des ganzen Shftems if

t eine
geringe; der zwifchen den Schienen liegende Sendedraht
und der unter dem Brehgeftell hängende Empfangsdraht
find wenig empfindliche Teile, im liotfalle find fie
fchnell zu erfetzen. von diefem rein praktifchen Stand
punkt aus ift alfa gegen die Anordnung nichts ein
zuwenden. die zu den verfuchen dienende Strecke der
kanadifchen pazifikbahn von rund 5 kilometer Länge
war in fechs Blockftrecken von je etwa 800 bis 900
Meter Länge eingeteilt, die Anordnung war derartig
getroffen; daß durch die Signalbewegungen der wechfel
ftrom in dem Gleisdraht der“ betreffenden Blockftrecke
ein- und ausgefchaltet wurde. war das Streckenfignal
in „Freie Faljrt'*-Stellung, fo blieb aua) das auf der
Lokomotive angeordnete hilfsfignal in feiner Regel
ftellung. Durch „halt“-Stellung des Streckenfignals wird
der wechfelftrom unterbrochen, dadurch wird auf der
Lokomotive zunächft ein warnungsfignal „halt“ oder
„vorficht“ gegeben, zugleich ertönt die Dampfpfeife. wird
das vom perfonal nicht berichtet; f0 werden auf elektri



[chem wege felbfttätig die Bremfen ausgelöft. Diefe

verfuche wurden an einem Güterzuge mit 12 wagen
ausgeführt. deffen Lokomotive dafiir befonders ein
gerichtet worden war. An diefem verfuchszuge hat
fich die Einrichtung recht gut bewährt. fo daß in Aus
ficht genommen wurde. fie auf einigen vielbefahrenen
Strecken einzuführen. vergegenwärtigt man fich. wie
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viel verlufte an Menfchenleben und welcher Material
fchaden jahraus jahrein durch überfahren von halte
fignalen verurfacht wird. fo begreift man die wichtig
keit einer folchen gut funktionierenden Einrichtung. Es

if
t

wohl anzunehmen. daß auch die deutfchen Eifenbahn
verwaltungen demnächft damit verfuche machen werden.

Dipl.-Ing. A. hamm.

Aus drucktechnifchen Gründen mußte der Bericht der wetterdienftftelle in weilburg für heft 9

der [iatur zurückgeftellt werden. In Zukunft werden die Berichte jedoch wieder regelmäßig erfcheinen.
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Serettete Uaturdenkmäler
Von Privatdozent l)r. Baumgärtel-Clauetbal i, 15.

mit 3 Abbildungen x

“

wandert man mit den Strahlen der aufgehenden
Sonne vom Bahnhofe nach dem Städtchen Montheh

in der Franzöfifchen Schweiz. fo erblickt man fchon
von weitem inmitten der hinter dem Ort befindlichen
weinberge einen gewaltigen Felsblock. der von einem

weißen im Schatten einiger (vbftbäume ftehenden

häuschen gekrönt ift. Er ift der umfangreichfte unter
einer zahlreichen Schar feinesgleichen. welche ehedem
hier oben. etwa 100 111über der Talfohle der vie-ze.
einem [iebenfluß der Ahone. in einer bis zu 150m
breiten und 3 kw langen Zone verftreut lagen. Leider

.i
ft der größte Teil derfelben heute verfchwunden. zum

Opfer gefallen dem hammer der Steinbrecher. die das

in ihnen vorliegende Gefteinsmaterial. einen aus

gezeichneten Granit. in rückfichtslofefter weife aus
beuteten unbekümmert darum. daß fie dabei ein

großartiges geologifches [laturdenkmal vernichteten.
Schon frühzeitig hatte man die wiffenfchaftliche Be
deutung diefer Blockanhäufung erkannt. Der aus

gezeichnete Gletfcherforfcher Joh. von Tharpentier
bezeichnete fie bereits in der erften hälfte des 19.
Iflhkhunderts als eine der fonderbarften. lehrreichften
und merkwürdigften [iaturerfcheinungen der Alpen.
wunderbar if

t das geologifche Schickfal diefer

Felsriefen gewefen. Einft ftanden fie hoch droben in
der blauen hochgebirgsluft und bildeten einen Be

ifandteil der im Montblancgebiete abenteuerlich em

porragenden ..[ladeln“. Gelockert durch die Spreng
wirkung des in [ilüften einfickernden und gefrieren
den waffers ftürzten fie dann eines Tages herab auf
die im Tale langfam nach den [liederungen fich vor
wärtsbewegenden Eisftröme. die 'Gletfcher. auf deren
Bücken fie viele Liilometer weit nach ihrem jetzigen

Fundort verfrachtet wurden. Man bezeichnet folcher
art durch Gletfcher transportiertes Gefteinsmaterial
als Moräne.

'

Lionnten aber jene Blöcke auf die befchriebene
weife tatfächlich bis an die Stelle gelangen. wo fi

e

jetzt anzutreffen find? - So könnte wohl einer
fragen. wenn er fieht. wie die Gegend umher einem

fruchtbaren Garten gleicht und die nächften größeren

Schnee- und Eisanhäufungen aus weiter Ferne von

den viele 10() m höheren Berggipfeln hernieder

leuchten.

In dem unmittelbar der Jetztzeit vorangehenden
geologifchen Zeitabfchnitt herrfchte in unferen Breiten

eine bedeutend niedrigere Temperatur wie heutigen

tages. Infolge davon reichten die Gletfcher von da
mals fehr viel weiter talabwärts wie jetzt. war doch
in jener. vom Standpunkte des Geologen aus ge

rechnet. gar nicht fo weit zurückliegenden vergangen

heit ein großer Teil [iorddeutfchlands unter Gletfcher
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eis begraben. welches von den hochgebirgen Skandi

naviens feinen Ausgang nehmend über die jetzige

Oftfee hinweg bis zu uns weit nach Deutfchland

herein vorgefchoben wurde. Man fpricht von jener
periode als von der „Eiszeit“. Auch in den Alpen
war die vereifung früher eine viel ausgedehn
tere. Jeder Schweizerreifende kennt den berühmten
..Gletfchergarten“ von Luzern. Bis hierher. an die

Ufer des heutigen vierwaldftätter Sees. dehnten fich
die eiszeitlichen Gletfcher aus. An vielen Stellen. wo

im Ahonetale oder den Einfchnitten. welche die feit

lichen Zuflüffe gefchaffen haben. das anftehende Ge

ftein frei zutage liegt. erkennt man an ihm die

Abb. 2. Die ..Vierte d. D20“.

erodierende wirkung der früher darüber hinweg
gehenden Gletfcher. Alle urfprünglich vorftehenden

fcharfen Ecken und Lianten find abgefthliffen. viel

fach Schrammen und Furchen ins Geftein eingegraben
worden. Diefe thpifchen ..Aundhöcker". deren einen

Abb. 1 zeigt. find der Beweis dafür. daß ehedem hier
über Stellen hinweg. wo heute ausgezeichneter wein
gedeiht und haine von Edelkaftanien und Uußbäumen

ftehen. die viel gewaltigeren Gletfcherftröme der Eis

zeit ihren weg genommen haben. Und diefe letzteren
find es gewefen. welche die oberhalb Montheh ge

legenen Blöcke herbeigebratht haben. Es lag alfo

hier eine der großartigften eiszeitlichen Mo
ränen vor.
Aus der petrographifthen Befchaffenheitder fie

zufammenfetzenden erratifchen Blöcke kann man dar

auf fchließen. aus welchem Gebirgsteile fie gekommen

find. Zum weitaus größten Teile beftehen fi
e aus

fchönem Montblanc-Granit. dem fogenannten pro

llatur- und heimatfchutz

togin. Es kann fi
e alfa nicht der hauptgletfther des

Ahonetals herangebracht haben. fondern ein von der

Seite her fich ihm zugefellender Eisftrom. welcher das

Granitmaffiv der Montblancgruppe durchzog. Aller

wahrftheinlichkeit nach war es der im val Ferret
fich abwärts bewegende Drancegletfcher. welcher in

der Gegend des heutigen Martignh in den Ahone
gletfcher einmündete. auf deffen Eis fie den erften
Teil ihrer wanderung zurücklegten.
Die vortrefflichen Eigenfchaften jenes Granits.

die ihn für die verfthiedenften Zwecke geeignet er

fcheinen laffen. waren die Urfache davon. daß man

fchon feit Jahrzehnten das bei Manthey umher
liegende Gefteinsmaterial mit verhältnismäßig ge

ringer Mühe gewann. um Säulen. Treppenftufen
und ähnliche Gegenftände daraus herzuftellen. Mit
Schmerzen mußten fchon feit langem die Männer
der wiffenfthaft und Freunde der Liatur mit an

fehen. wie viele der zum Teil über 100 cbm großen
Blöcke einer nach dem andern der Aufarbeitung an

heimfielen. bis nur noch traurige überrefte die
Stellen bezeichneten. wo fie friiher gelegen hatten.
Eine gewiffe Scheu fchien immer noch die Granit

brecher von den größten jener Zeugen der Eiszeit
abzuhalten. Aber fi

e wurde fchließlich auch über

wunden. Im Jahre 1898 wurde der 500 cbm
'meffende Martinsblock. le

i

pierre d liter-tja. zer
ftückelt und weggeführt. trotzdem man die an

geftrengteften verfuche gemacht hatte. ihn zu retten.

von jeher bangten alle. denen das Schitkfal jener

intereffanten Felfen am herzen lag. um den aller
größten unter ihnen. die gigantifche ..yierre (198

blut-meinen“. welche als gewaltiges wahrzeichen der_
*Stadt Montheh droben von Bergeshöhe in das weite
Tal hinausfchaut. Man hatte es eigentlich allmäh
lich für unmöglich gehalten. daß fich auch an fie
kleinlicher tirämergeift heranwagen könnte. welcher
alles in klingende Münze umfetzen will. ohne Bück

ficht auf die idealen werte. die dabei vernichtet
werden, Der frühere Befitzer hatte verfprothen. das

Geftein des Blockes falle nie gewonnen werden und

fchon erzählte man fich. er wolle ihn der Gemeinde

Montheh fchenken. damit er für alle Zukunft er

halten bliebe. Da verbreitete fich im Mai des
Jahres 1905 zum Entfeizen aller die Uunde. die

„Bier-re (lee Wurweites“ fei durch einen bereits rechts
gültigen iiaufvertrag in den Befitz eines Steinmetzen
übergegangen und es würde in allernächfter Zeit mit
der Ausbeutung begonnen werden, Fieberhaft regte
man fich auf allen Seiten. um noch in letzter Stunde
das Sthrecklithe zu verhüten. Die Gemeindebehörde
und Einwohnerfchaft von Montheh forderte von der

Regierung des lianton wallis die Expropriation. die
auch von diefer bewilligt wurde. Ein langwieriger
und koftfpieliger prozeß war die Folge. Statt der
urfprünglichen tiauffumme. welche 15000 Franks
betragen hatte. mußte dazu faft das doppelte auf
gebracht werden. Aber fowohl die amtlichen Stellen

wie auch privatleute wetteiferten miteinander. daß
das Ziel. die Erhaltung diefes einzigartigen errati*

fthen Blockes. erreicht wurde, In höchft dankens
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Abb, 3. Die „Bieri-o (les blurmc-.ttc-„s“.

werter weife ftellten die Bundesbehörden in Bern
12000 Franks. die Regierung des Liantons wallis
5000 Franks zur verfügung. Auf einen Aufruf des

herrn profeffor Schardt hin wurde in der Schweize
rifchen [laturforfchenden Gefellfchaft eine lebhafte
Agitation entfaltet und durch freiwillige Beiträge
die Summe von 9000 Franks aufgebracht. Drei

Jahre dauerte der kampf um den gewaltigen Aiefen
block. um fchließlich mit einem Siege feiner Be

fihützer zu enden.
von der ehedem fo weit ausgedehnten Moräne

find heute vier durch ihre Größe ausgezeichnete
Blöcke noch übrig und unter Denkmalsfchutz ge
ftellt, Zwei davon zeigen die beigefügten Abbil
dungen 2 und 3. Die „Bieri-e iz

.

D20“ (das bedeutet

ein genau das Gleichgewicht haltender Stein) if
t

eigentlich eine Gruppe von zwei aufeinanderliegen
den Blöcken. deren oberer durch etwas Mauerwerk
vor dem drohenden hinabkollern gefchiitzt werden

mußte. Die „Bier-re nes Unrwettes“. der „Murmel
tierfelfen“. überragte alle übrigen durch feine Größe.
Beträgt doch fein Aauminhalt 1824 ohm.

Groß und gewaltig blickt fie nun weiter von

hoher warte in die fruchtbare Talebene hinab, als

Überbleibfel aus einer vergangenen unwirtlichen geo
logifchen Zeit. da es hier in der Umgebung fo ganz
anders ausfah wie heute. aber auch als fchönes Er

innerungszeichen dafür. wie die [laturfchutzbeftrebun
gen fich immer weiter und weiter ausbreiten und an

fangen. Allgemeingut der liulturvölker zu werden.

das [Kiefer-rohr bei Luckau-Lübbenau
von E. Schiche-Freiburg. Mit 3 Abbildungen

vor einiger Zeit machte prof. l)r, Graebner in der
preffe eine Mitteilung. die ein bemerkenswertes [latur.
denkmal auf märkifchem Boden der vergeffenheit entriß.
Es handelt .fich um einen ziemlich ausgedehnten Beftand
des Biefenfchilfrohrs (eirnnclo pseuclorlcninx) einige [lila.
meter weftlich von Lübbenau. bei dem Dorfe willmers
dorf in der [liederlaufitz. Es ift dies der einzige Fundort
im kontinentalen Europa. und,prof. ()r. Graebner nimmt
an, daß durch Zugvögel eine verfchleppung des Samens
aus dem Seengebiet Afrikas. fpeziell vom Tanganhika,
ftattgefunden hat. In feiner heimat erreicht das [liefen.
rohr die bedeutende höhe von 7 bis 10 111und darüber.
An feinem märkifchen Standort if

t es nach der Ausfage
von Ortsanwohnern in der letzten Zeit bedeutend in der
höhe zurückgegangen; immerhin finden fich noch reich
lich halme von fünf und mehr Metern Länge. Das [lohr
wird geerntet und vermutlich zu den gleichen Zwecken
verwendet wie das gewöhnliche. nur halb fo hohe Schilf
rohr. von Berlin erreicht man das [laturdenkmal über
Lübben. dasman bei diefer Gelegenheit gleich befichtigt.
und Düben. [l.-L. (bis dorthin Eifenbahn), in 2 bis 21/3
Stunden. .

Die umftehenden Abbildungen 1 und 2 wurden vom
verfaffer, Abbildung 3 von herrn photograph Reinicke
[ludolftadt im Auftrage der Berliner Ortsgruppe der
D. [l. G. aufgenommen.
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die Fata Morgana in unferer ßeimat
Von Prof. Dr. [Z. Donath
Mit 4 Abbildungen

Es if
t erftaunlich, wie wenig im allgemeinen

die Beobachtungsgabe des modernen Menfchen aus
gebildet if

t und wie wenig er die Gedanken auf
feine Iinneseindrücke- zu konzentrierenvermag.
Als ich mich vor einigen Jahren mit der photo

graphifchen Ausmeffung thpifcher Strahlenbrechung
am Zeehorizont befchäftigte und dazu am Ztrande
eines ziemlich belebten Ieebades eine geeignete
Kamera und ein Beobachtungs-Fernrohr aufgeftellt
hatte, blieben wohl bisweilen die Spaziergänger
mit neugieriger Frage ftehen. Keiner aber von ihnen

....-k-__.__._

der Araber kennt das wort Fata Morgana nicht;
er fpricht nur von einem „Iehrab“, d

.

h
. einem

geheimnisvollen waffer, das fich plötzlich gegen den

horizont hin zeigt und in dem ganz entfernte Gegen
ftände, wie etwa hähenziige und Bäume, ihr Spiegel
bild finden. Diefes geheimnisvolle Waffer ift aber
eine ganz allgemein verbreitete Erfcheinung und

zeigt fich nicht nur in der wüfteF fondern if
t

auch
bei uns zu haufe, ohne freilich hier fehr eindrucks

voll zu fein.
Der Frühauffteher und Ztrandwanderer begegnet

„_
x
ru
l

*

Milliliter
.rn-rr..."

zeigte, nach einem Blick durch das Fernrohrf auch nur
das geringfte Erftaunen. Und doch war dort etwas
ganz Ungewohntes zu fehen: Ein Dampfer, der
ein Stück über dem horizont in der Luft zu fchwe
ben fchien und der unter fich ein ziemlich deutliches
spiegelbild trug, das natürlich auf der ftets bewegten

Oberfläche des Meeres unmöglich entftanden fein
konnte. Auch der fchüchtern-fte Wille zu einer ver
tiefung der Uaturbetrachtung hätte den Beobachter
auf die Abfonderlichkeit der Erfeheinung aufmerkfam
machen müffen.
Es handelte fich alfo um eine Fata Morgana

am Meereshorizont. eine durchaus häufige und dem

feebefahrenen Manne recht geläufige Erfrheinung,
eine Fata Morgana natürlich nicht im Zinne unferer
Märchenträume, die uns auf brennend heißem
wüftenfande das verlockende Bild fonnenbeleuchteter
palmenhaine und bühlender wafferflächen vor

fpiegelt. Erfcheinungen folcher Art gibt es nicht;

unferer Erfcheinung am "windigen, kühlen Morgen,
der- einem warmen Tage folgt. Zie wird meift
mit bloßem Auge fchon erkannt, unbedingt fiiher
aber auch mit dem mäßigften Fernrohr. Die phhfi

kalifche Lage if
t dabei folgende:

Über der verhältnismäßig warmen Meeresober

fläche lagern fich Luftfchichten von zunehmender
Dichtigkeit. Fiir jeden fehr fchräg auffallenden Licht
ftrahl kann alfo totale Reflexion in einer der Luft
fchichten auftreten! die dann genau fo wie eine

Spiegelfläafe wirken muß. Fixiert alfo ein am
Ztrande befindliches Auge nacheinander punkte vom
vordergrund bis zum horizont, fo wird es auf der

Meeresfläche nach dem bekannten Reflexionsgefeße
punkte des himmels abgebildet fehen, die zwifchen
Zenit und horizont liegen. Während aber die Ae

flexion zunächft an der wafferoberfläche ftattfindet,

erfolgt fie bei fehr fpitzen Winkelnf d
,

h
. in der

Uähe des horizontes, an den über dem Waffer
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liegenden Luftfcbicbten. Ift die Wafferfliiäze nicht
glatt, fondern, wie beim Meere. gebräufelt, wo
von einer regelmäßigen Reflexion, d

.

H
. von einer

wirklichen Abbildung, nicht zu reden ift, fo if
t da8

Einfetzen der Luftfpiegelung gegen den Horizont
bin ungemein auffällig, da fi

e deutliche Bilder der
dicht über dem Horizont liegenden punkte liefert.
E5 wird fo olfo ein fcbmaler Streifen des Himmels-(l1)

in da8 Meer Hinuntergefpiegelt (11*) und fo der

MeereZHorizont fclyeinbar Het-abgedruckt. nun denke
man fiäx am Horizont einen Dampfer (Abb. 1

, obere

Hälfte). Die punktierte Linie ftellt den wahren
Horizont dor; doZ durch totale Reflexion in den

Luftfchiclzten über dem waffer gefpiegelte HimmelZ
ftiicli möge die Höhe l

1
Haben. Dann wird zugleicH

mit ibm auch jenes Jtücli deZ Dampfers nach unten
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gefpiegelt, das diefem himmelsftreifen eingefügt ift.
S0 erhält das unbewaffnete Auge, das das Spiegel
bild nicht deutlich zu erkennen vermag, den Ein
druck eines über dem horizont fchwebenden Schiffes.
Steht das Schiff bereits tiefer unter dem wahren

horizontf fo daß nur die Maften, Scharnfteine und
die höheren Aufbauten von ihm noch fichtbar find.
fo werden auch nur diefe gefpiegelt- und man hat
dann leicht den Eindruck einiger über dem horizont
fchwebender, abenteuerlich verzerrter Bruchftücke
(Abb. 1, untere hälfte). Diefe Erfcheinung war es,
an der unfere freundlichen Frager nichts auffälliges
fanden. l.

Da die Temperaturdifferenzen der Luftfchichte

Die Fata Morgana in unferer heimat

............................................ .... ...............................................................*".".'*"'*"*".'**'.
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Die Abbildungen 3 und 4 zeigen den Dämpfer.

wie er mit einem Tele-Objektiv von 2 ln äqui

valenter Brennweite aufgenommen wurde und zwar
zunächft auf der horizontallinie und dann unter

ihr. Ift der Beobachter erft einmal auf das, was
er fehen follf aufmerkfam geworden, f0 wird er
von der höufigkeit der Erfcheinung geradezu iiber

rafcht fein. Es braucht ja nicht gerade ein Dampfer

zu fein. Der ferne Ausläufer eines tiiiftenftriches
fcheint fich gleichfalls über den horizont zu erheben,
ein Infelchen fchwimmt fcheinbar im himmel uff.
Man braucht fich nicht einmal am Meeresftrand zu
befinden. Auch in unferer guten Mark Brandenburg
mit ihren weiten Flächen if

t die Fata Morgana eine
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Abb. 4
.

an unferen Rüften nicht allzu groß werden, kann

unfere Erfcheinung ftets nur in weiter Entfernung
am horizont beobachtet werden. photographieren
läßt fie fich alfo wegen ihrer illeinheit und wegen
des meift vor ihr liegenden unruhigen blauen Luft
fchleiers nur außerordentlich fchwer, und fie müßte
auch auf der platte genau fo unftheinbar bleiben
wie für das Auge, wenn man nicht mit Linfen von
ganz großer Brennweite arbeiten könnte. Unfere
hier beigefügten Aufnahmen wird der Lefer ge
neigt fein, für fehr fchlecht zu halten; er wolle
aber die eben gefihilderten erfchwerenden Umftände
berückfichtigen.

Zunächft zeigen wir in Abbildung 2 eine See

fpiegelung fo, wie man fi
e fieht, pergeblilh fuiht

das Auge nach dem in Frage kommenden Schiff,
Wir haben es jedoch durch eine dunkle Linie um
rahmt. l

»- _-_--

oft gefehene Erfcheinung. Der fleißige Ruderer auf
den weiten havelftrecken oder auf den mecklenburgi

fehen Seen fieht fie: etwa ein feines Streifäjen leuch
tenden Strandfandes, der fich nach unten dort wieder

fpiegelt, wo wegen der windbewegung doih nur

kraufes Waffer ftehen kannj eine weitab liegende
Ziegelei, deren Ringöfen nach unten auf flimmernder

[Diefe ein zartes Spiegelbild zeigen und anderes

mehr. Das if
t

freilich alles, aber es bietet doih einen

unendlichen Reiz für den Liebhaber einer intimen
Llaturbetrachtung,
Seltener, viel feltener kommt es einmal vor, daß

der in der Riederung dahinflhreitende wanderer eine
ganze Stadt, 'fich fpiegelnd mit allen Mauern und
Türmen, plötzlich im waffer ftehen fieht, deffen
Streifen, zu einzelnen Fetzen aufgelöft, bis in den

Mittelgrund hinein zu laufen fcheinen; der Tem
peraturfall der iiber den heißen Boden gelagerten
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Schichten muß dann fchon ein ganz ungewöhnlicher

fein. Beobachtet hat man derlei aber gelegentlich

dach auch bei uns. fo einmal in der Rähe von Bernau.
Gptifch genommen. if

t die Erfcheinung natürlich die

felbe. wie die von uns am Seehorizont gefehene. nur

daß der geheimnisvolle ruhige. duräf reflektierende

Luftfchichten vorgetäufchte wafferftreifen auf dem
Lande fehr viel auffälliger und eindrucksvoller ift.
als auf der gekräufelten Meeresoberfläche. noch viel

feltener if
t eine Spiegelung nicht nach unten. fondern

nach oben 7 fi
e hat zur vorausfetzung. daß oberhalb

des gefichteten Gegenftandes Luftfchichten von ab

nehmender Dichtigkeit gelagert find. Über dem am

horizont fegelnden Schiff erfcheint dann ein zweites.
das die Maften nach unten kehrt und mit ihm lautlos

dahinzieht. Bisweilen fteht über' diefer Spiegelung

noch eine zweite. wiederum aufgerichtete und fo fort.
Glaubwürdige Beobachter. denen diefes ..Seegeficht“
in höheren Breiten. befonders im Eismeere begegnete.

fchildern feinen Eindruck als erfchütternd und be

ängftigend. namentlich. wenn das Schiff felbft fich

l)r. Gg. wolff

unter dem horizont befindet und nur das um
gekehrt fegelnde Spiegelbild im Fernrohre fieht
bar wird,

wo gleichzeitig mit den Spiegelungen durch wal
lende Luftfchlieren phantaftifche verzerrungen und
Losreißungen der beobachteten Landfchaftskonturen

entftehen. wie beifpielsweife an der Rüfte von Meffina.

if
t das eigentliche heimatland der Fata Morgana.

dort mag die erhitzte phantafie des erregten See
fahrers in den Strahlen der f-cheidenden Sonne jene

zauberifchen paläfte und Ruinen erblicken. mit denen
des fagenhaften Ränigs Arthur ränkevolle Stief
fchwefter. die Fee Morgana. den abergläubifchen
Seefahrer in die Irre führt.
Mit geeigneten Objektiven und Filtern find

alle atmofphärifchen Strahlenbrechungen zu photo

graphieren. Freilich. unendliche Geduld gehört dazu.
und auch rein technifih genommen if

t die Aufgabe

nicht leicht. darum aber für den ernfthaften Amateur
um fo reizvoller. vielleicht machen unfere Lefer
felbft einmal einen verfuch.

mineralifehe Sitte
Von l)r. Sg. Wolff-Berlin

(shit-ß)

Wir wenden uns nun von den eigentlichen Atz
giften ab und gehen zu einem andern fehr energifchen

Gift über. dem Arfen. Diefes Element fpielt in
Form der arfenigen Säure. des Arfeniks. feit
langer Zeit in der Rriminaliftik der vergiftungen
eine große Rolle. Es gehört zu den ftärkften Giften.
die wir befißen. Dofen von 0.1 g wirken fchon in
der Regel tödlich; deshalb find die Mengen. die das

deutfche Arzneibuch dem Arzt zur verordnung er

laubt. auf 0.005 für den Einzelgebrauch und 0.015 g

für den Tagesgebrauch feftgefetzt. alfo auf fehr kleine
Dofen. Das Arfen hat. wie die berühmten Ehrlich
hatafchen Shphilispräparate von neuem dargelegt

haben. eine ganz hervorragende Bedeutung für die

heilkunde. hat aber leider auch zu verbreäferifchen
Zwecken ftets Anwendung gefunden. wenn große
Arfenikmengen reforbiert worden find. entftehen
vielfach neroäfe Symptome. Angft. Zittern. Rrämpfe.

Delirien. auch Lähmung des nervö-fen Atemzentrums.
die' meift in fehr kurzer Zeit zum Tode führt. Ge

wöhnlich macht fich das Bild der Arfenikvergiftung
aber in einer fehr fchweren Form von Magendarm
erkrankung geltend. die mit Erbrechen und heftigen

Leibfchmerzen wenige Stunden. nachdem das Gift
genommen ift. - beginnt und mit choleraähnliihen.
wafferreichen durchfällen endet. Überhaupt haben
die Symptome der Arfenikvergiftung oft mit der
Skolera aajatioa eine derartige Ahnlichkeit. daß bei

Eholeraepidemien die Unterfcheidung zwifchen Eholera
und Arfenvergiftung oft die allergräßten Schwierig
keiten macht.- man hat in neuerer Zeit die Eholera
auch als eine vergiftung durch das von den Eholera
bazillen frei gemachte Arfen auffaffen wollen. eine

Anficht. die indeffen noch wenige Anhänger gefunden

hat. Eine bedauerliche Tatfache ift. daß in Rußland
während Eholeraepidemien nicht felten Arfenikver
giftungen vorgekommen find. die wegen der Ahnlich
keit ihrer Symptome mit denen der Eholera meift
nicht zur Aufklärung gekommen find. Die chronifche
Arfenvergiftung als Gewerbekrankheit if

t

nicht fehr
häufig. kommt aber vor und macht fich auch in
verdauungsftärungen. namentlich aber in nervöfen
Schädigungen. Lähmungen und Schwächung der gei
ftigen und körperlichen Fähigkeiten geltend. die
oft erwähnte Arfenikgewö-hnung der Arfenikeffer

if
t übrigens kein Märchen; zu den verfchiedenften
Zwecken wird es gegeffen. teils um die haut fchän
glänzend zu machen. teils um das körperliche Wohl
befinden zu erhöhen und die Arbeitskraft zu ftärken.
teils um das Rärpergewicht zu vermehren. Manche

Menfchen haben es in der Eat bis zum ftraflofen
Genuß einer Menge von l/2 g Arfenik gebracht.
einer Menge. die bei gewöhnlichen Menfchen längft
den Tod herbeifü-hrt.
Ein mit dem Arfen chemifch in naher Beziehung

ftehendes Gift ift der phosphor. der womöglich noch
giftiger als Arfen ift. Schon wenige Zentigramm

phosphor führen den Tod herbei. und fchon ein ein

ziges Zentigramm (0.01 g
)

kann ernfthafte Rrank
heitserfcheinungen veranlaffen. Auch der phosphor

findet therapeutifche Anwendung. wenn auch lange

nicht in dem Umfange wie das Arfen; die zuläffigen
Mengen beftimmt das Deutfehe Arzneibuch wegen

feiner ungeheueren Giftigkeit auf 1 Milligramm

(0.001 g
)

für den Einzelgebrauch und 3 Milligramm

für den Eagesgebrauch. namentlich früher. als die

Streichhälzchen fämtlich phosphorhaltig waren. kamen

Bergiftungen damit nicht felten vor; fie find in
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manchen Ländern; wie Schweden; auch heute noch
häufig, Da in einem Streithholz etwa 3 Milligramm
phosphor enthalten find,' genügen 20-30 folcher
Streichhälzer mit ihrem phosphorgehalt von 6 bis
9 Zentigramm, um eine tödliche vergiftung herbei
zuführen. wenige Stunden nach Aufnahme des Giftes
treten heftige Magenfchmerzen und Erbrechen auf.
Die erbrachene Maffe hat. einen charakteriftifchen
Knoblauchgeruch und leuchtet im Dunklen. wenn
der ganze phosphor durch Erbrechen, eine Ab

wehrreaktion feitens des Magens, entleert ift,

brauchen weitere Erfcheinungen nicht aufzutreten.
[lieift if

t dies jedoch nicht der Fall; der phosphor;
der zurückgeblieben ift, wird allmählich reforbiert,
gelangt in den Blutkreislauf und kann dann fehr
fchwere Allgemeinerfcheinungen hervorrufen, 3u

nächft tritt nach wenigen Tagen Gelbfucht mit hef
tigen Schmerzen in der Lebergegend und Leber
fchwellung auf; Unruhe und Angftgefühl; verfchlech
terte herztätigkeit; abwechfelnd hohe und tiefe
Temperaturen machen das vergiftungsbild zu einem

fehr gefährlichen. Die Urfache der phosphorwirkung

if
t

fehr eigenartig; der phasphor if
t

nämlich ein

Stoffwechfelgift von ganz befonderer Art, indem er

in zahlreichen Organen Fett an Stelle von Eiweiß
ftoffen treten läßt. In den Muskeln, dem herzen;
der Leber, den ?tieren findet man überall'eine
fettige Degeneration, die die Funktion diefer Or
gane fehr beeinträchtigt und zu den Leberfchwel
lungen; der herzfchwäche ufw. Beranlaffung gibt,
Die chronifche phosphorvergiftung if

t eine Ge

werbekrankheit; die in Streichholzfabriken nicht

felten vorkommt, Sie unterfcheidet fich in ihren
Shmptomen fehr von der akuten phosphorvergif
tung, Kleine phosphormengen haben nämlich einen
anregenden Reiz auf das Knochenwachstum; des
halb verwendet man fie in der Medizin bei folchen
Krankheiten; die durch mangelhaftes Knochenwaihs
tum ausgezeichnet find, wie es namentlich bei der

weitverbreiteten „Englifchen Krankheit“ der Fall

if
t. Die knochenbildenden wirkungen machen fich

nun bei den phosphorarbeitern, die ftändig unter
dem Einfluß des Giftes ftehen; in fihädlicher weife
bemerkbar, An folchen Stellen des Körpers, die der
Einwirkung der phosphordämpfe ausgefetzt find,
entwickelt fich leicht eine Knochenhautentziindung,
die zu großen Knochenwucherungen führen kann,

Teile des alten und neugebildeten Knochens fterben
ab und erzeugen die als Gewerbekrankheit bekannte

phosphornekrofe, die namentliih an den Gefichts

knochen aufzutreten pflegt. wirkliche Gegenmittel
gibt es weder für die Arfen- noch für die phosphor
vergiftung. Magenfpülung, Brech- und Abführmittel
können oft noch guten Einfluß haben. Als Abführ
mittel darf bei *phosphorvergiftungen nie Aizinus

ö
l

oder ein anderes Fett gegeben werden, da fich
phosphor in Fetten leicht löft und fo nur fchneller
reforbiert wird. ?zweckmäßig hingegen if

t die

lilagenausfpülung mit einer Kaliumpermanganat

[äfung, da dadurch der giftige phosphor in die faft

harmlofe phosphorige Säure übergeführt wird, wäh
dl. 9,
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rend man das giftige Arfenik durch innerliche Dar
reichung von Magnefia oder Eifenoxhdhhdrat in
weniger giftige; weil weniger läsliche, Arfenver
bindungen umwandeln kann.

Ebenfalls in der Zündholzfabrikation hat, na

mentlich früher, ein anderes Gift verwendung ge
funden; das Kali oblorioum; zugleich ein beliebtes
und wirkfames Gurgelmittel. vergiftungen damit

find nicht felten durch verfchlucken des Gurgel

waffers vorgekommen und können unter Umftänden
einen gefährlichen Berlauf nehmen; da 15-20 g

des Salzes den Tod herbeiführen. Das Kali abla
rioum if

t ein Blutgift; es verändert den Blutfarb
ftoff der roten Blutkörperchen; das hämoglobin;

fo daß es keinen Sauerftoff an die Gewebe abgeben
kann und dadurch eine innere Erftickung des Kär
pers herbeiführt. Uierenfchädigungen, die zu voll

kommener harnverhaltung fiihren; können die ver
giftung noch komplizieren.
Ein anderes Blutgift, das fich allerdings fonft

in feinen wirkungen fehr von dem eben genannten
unterfcheidet, if

t die Blaufäure; bzw. deren Ka
liumfalz, das Zhankalium, das in der chemifchen
Induftrie mannigfache Anwendung erfährt, Die

Blaufäure wirkt von allen Giften am fchnellften;

nach größeren Dofen tritt faft augenblicklich der
Tod ein. Dabei if

t feine Giftigkeit ungeheuer in
tenfiv; fchon nach 6 Zentigramm (0,06 Gramm)
wurde der Tod beobachtet, fo daß die Blaufäure
giftiger als Arfenik und nur noch mit dem phos
phor an Giftigkeit zu vergleichen ift; allerdings
gibt es Alkaloide; die ihr an Giftwirkung nicht
nachftehen, [licht ganz fo giftig if

t das Zhankalium,

da es nur durch den Gehalt an Blaufäure; die im
Magen frei wird; wirkt; immerhin gehört es zu
den ftärkften Giften und wird; gerade wegen feiner
verwendung in der Induftrie, auch zu Selbftmorden
häufig benutzt. 'die Blaufäure if

t einmal ein ftarkes
nervengift; wirkt lähmend auf die wichtigften
Zentren des Uervenfhftems; vor allem das Atem

zentrum; und außerdem fchädigend auf den Gas

austaufch im Körper. Sie verhindert, daß das Blut

feinen Sauerftoff an die Gewebe abgibt, führt alfo
ebenfalls wie das kalt oblorioum eine innere Er

fiickung des Körpers, jedoch in anderer, noch nicht
genau geklärter, weife herbei, Gegenmaßnahmen
kommen bei der Blaufäurevcrgiftung meift zu fpät;

hat fie einen weniger gefährlichen Charakter; fo

find Magenausfp-ülungen mit Kaliumpermanganat,

das die Blaufäure in die unfchädliche Zhanfäure
umwandelt; oft erfolgreich.

Zum Schluß wollen wir das Blei als Gewerbe
gift kurz berühren. Da diefes Schwermetall fehr
langfam vom Barmkanal aus reforbiert wir-d, ge

hört es nicht zu den Mitteln, die zu akuten Ber

giftungen Anlaß geben. Selbft Dofen von 15-30 g

Bleizucker oder Bleiweiß erzeugen noch keine töd

lichen Erfcheinungen; da das fchwer reforbierbare
Metall meift durch Erbrechen wider entfernt wird,

Um fo fchwerer find die Erfcheinungen; die das Blei

im Gewerbeleben hervorruft; hier ift die Bedingung,
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unter der das Blei feine ungemein giftigen Eigen
fchaften entfalten kann. gegeben. nämlich die Mög
lichkeit dauernder Einwirkung. die ganz allmäh
lich zur Beforption des Metalls. zur Aufnahme in
den Blutkreislauf führt. Die chronifche Bleiver
giftung if

t

wohl die bösartigfte aller Gewerbekrank

heiten. einmal weil fo unendlich viel Menfchen
davon betroffen werden. Maler. Schriftgießer. Stein
gutarbeiter und alle die Zahllofen. die in Blei
betrieben fonft Befchäftigung finden. dann weil ihre
Shmptome fo ungemein mannigfaltig find. weil die

chronifche Bleivergiftung dauernde. oft nur fchwer
wieder heilbare Schäden erzeugt. Die Bleivergiftung
bildet ein umfangreiches [tapitel für fich. wir
müffen uns hier damit begnügen. ihre hauptfhm
ptome zu nennen. die heftigen meift mit verftopfung
verbundenen Unterleibsfchmerzen. die fogenannte

Bleikolik. ferner die fchmerzhaften Gelenk
ftörungen und die fchweren nervöfen Säjädi
gungen. Die Bleilähmungen. die fich“ oft über
beide Arme und Schultern erftrecken. feltener auch
*auf die Beine. den epileptifchen ähnliche [irampf
anfälle und andere [lervenleiden gehören hierher.
Ahnlich wie manäje anderen Gifte fcheint auch das
Blei zu den Subftanzen des [lernenfhftems eine be
fondere hinneigung zu haben und die empfindlichen

[iervenzellen deshalb fehr leicht in Mitleidenfchaft zu
ziehen.
Ein Frühfhmptom der Bleivergiftung beim Men

fchen if
t der berüchtigte Bleifaum. eine blaugraue

verfärbung des Zahnfleifches. die fofort auffällt
und von einer Ausfcheidung des giftigen Metalles

durch die Speicheldrüfen des Mundes herrührt. wie
die mikrochemifche Unterfuchung gezeigt hat. wird
der Bleifaum durch feinfte iiörnchen von fchwarzem

[MB. Aofen j Aus dem Leben der Aüffelkäfer

Schwefelblei gebildet. Bei der Fäulnis von Speife
reften zwifchen den Zähnen wird Schwefel frei -
aus den fchwefelhaltigen Eiweißkörpern - und ver
bindet fich mit dem Blei zu dem durch feine fchwarze
Farbe ausgezeichneten Schwefelblei. Der Bleifaum
fehlt faft niemals bei einer chronifchen Bleiver
giftung; er tritt fehr häufig als Frühfhmptom auf.
bevor es zu fchweren Allgemeinerfcheinungen ge

kommen ift. und follte darum ein warnungsfignal
für alle fein. die im Gewerbeleben dem giftigen
Metall ausgefetzt find. Medikamentöfe Gegenmaß
regeln zu ergreifen. hat meift nur _einen fehr ge
ringen wert; die einzig rationelle und erfolgreiche
Behandlung kann ein Berufswechfel des Er
krankten fein. Leider find wir auch heute noch nicht
in der Lage. das Blei aus dem Gewerbeleben völlig

zu entfernen. wie es fchon oft erftrebt ift; das Metall

if
t für mannigfache Induftrie- und Gewerbezweige fo

wichtig. daß es vorläufig noch kaum zu erfetzen ift.
Um fo mehr follten die in den Bleibetrieben be

fchäftigten Arbeiter die. vorfichtsmaßregeln beachten.
deren Einhaltung ihnen oft genug nahegelegt wird;
bedauerlicherweife werden auch die einfachften Maß
nahmen. wafchungen und ähnliche hhgienifche

Sauberkeitsverrichtungen. von ihnen nicht energifch
durchgeführt. bis es zu fpät ift. bis die tückifche

Urankheit voll zum Ausbruch gekommen ift. Übri
gens erkranken durchaus nicht alle Menfchen. die
mit Blei in Berührung kommen; wie in fo vielen
anderen Fällen. muß auch hier eine befondere
Dispofition einzelner vorliegen. Jedenfalls follte
niemand. der durch den ominöfen. ohne weiteres

erkenntlichen Bleifaum vor der Gefahr ge

warnt ift. länger in einem Bleibetrieb befchäf
tigt bleiben.

Aus. dem Leben der Büffelkäter
Von [Jr. B. Bofen
Mit 8 Abbildungen

wenn man im Mai oder Iuni eine Birken
fchonung duräjwandert. hat ,man leicht Gelegenheit.

auf den Blättern kleine [täfer in eifriger Tätigkeit

zu beobachten. Es handelt fich um einen vertreter
der Aüffelkäfer. den fogenannten Birkenrüßler oder

Birkenftecher. Akynekitee betulae. Der flü>jtige Be

obachter. der die liäfer die Birkenblätter eifrig mit

ihrem Büffel bearbeiten fieht. würde annehmen. daß
die Tiere einfach ihrer ['(ahrungsfuche nachgehen und
die Blätter auffreffen. In wahrheit treiben jedoch
die liäfer eine fehr ernfte und wichtige Befchäftigung.
fie bauen nämlich die wiegen für ihre junge Brut.

Gleich vielen Infekten üben nämlich auch die Birken

rüßler. fo wie verfchiedene ihrer verwandten. eine

fehr forgfältige Brutpflege aus,

Es if
t immer wieder erftaunlich. mit welch

ficherem Inftinkte die kleinen [iäfer bei ihrer Arbeit

zu werke gehen. Unfere Abbildungen. die wir mit
gütiger Erlaubnis der Schweizerbartfchen verlags
buchhandlung in Stuttgart dem reizenden werke
von T. (l). Bartels. das unter dem Titel ..Auf

frifcher Tat". intime Beobachtungen aus dem Leben
der verfchiedenften niederen Tiere inBilderferien nach
[laturaufnahmen -vorführt. entnehmen*). zeigen die

wichtigften phafen in der herftellung der für die

Eiaufnahme beftimmten Blatt-Tüten, hat unfer ):l-äfer
nach manchem probieren endlich ein für feine
Zwecke geeignetes. noch im wachstum befindliches
Blatt herausgefucht. fo beginnt er feine Arbeit. indem
er mit feinen fcharfen Liiefern am unteren breiteren
[lande anfängt. das Blatt einzufchneiden und einen
kreisförmigen Schnitt bis zur Mittelrippe durchführt.
dann folgt er mit der Schnittrichtung eine kurze
Strecke der Mittelrippe. fchneidet fie an. und zieht
endlich an der entg-egengefelzten Seite eine ähnlich
verlaufende. aber etwas flachere kturve. Auf diefe
weife fteht zuletzt der obere Teil des Blattes nur
noch durch die ebenfalls angenagte hauptrippe mit
dem Stielteile in verbindung.

Ift diefe Arbeit. die gewöhnlich faft ohne paufe

*) Bartels ..Auf frifcher Tat“ l. u. ll. Sammlung
brofch. .-1- 6.50. einzeln ale- 3.80. - '
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in überrafäjend kurzer Zeit vonftatten geht, getan,

fo beginnt bald der zweite Abfchnitt, die herftellung
der eigentlichen Tüte. Diefe Arbeit wird unferem
Uäfer dadurch erleichtert, daß fchon bald nach der

Ausführung der Schnitte die zuerft abgetrennte Blatt

hälfte abzuwelken und fich nach innen umzulegen
beginnt. Der tiäfer kriecht nun in die fo entftandene
hählung hinein, klammert fich mit den Füßchen der
einen Seite an der Blatthählung feft und wickelt mit
hilfe feiner übrigen Beinchen. indem er die Blatt

maffe allmählich i'mmer mehr heranzieht, diefe zu
einer tütenfärmigen Aolle zufammen. So wird all

mählich die halbe Blattfpreite bis zur Mittelrippe
aufgerollt.

Inzwifchen hat der welkprozeß auch auf der an
deren Seite, zu der der Aäfer jetzt hinüber wandert,
genügende Fortfäjritte gemacht, fo daß er diefe in
ganz entfprechender Weife, aber in umgekehrter
Aichtung um die zuerft gewickelte Tüte herumrollen
kann. Um ein Aufrollen der Tüte zu verhindern,
drückt der Liäfer mit hilfe feines Aüffels den ab

fchließenden Endzipfel tief durch mehrere Blattlagen
hindurch ein.

nachdem in den Falten der Rolle einige Eier
verborgen find, wobei die kleinen Tiere wieder mit
größter Sorgfalt zu werke gehen, vorfichtig mit dem
Aüffel die Oberhaut des Blattes etwas ablöfen und
in die fo entftandenen Tafchen die Eier unterbringen,
werden die offenen Enden des pakets, ähnlich wie
bei einer Geldrolle, feft zufammengebogen und zum
Überfluß noch mit einer klebrigen7 aus dem After
austretenden Flüffigkeit verfiegelt. Unermüdlich
ftreirht der Uäfer fo lange mit dem hinterleib dar
über, bis jede Lücke gefchloffen ift. Da, wie wir
hörten, der Mittelnerv des Blattes angefchnitten
wurde, trocknet diefes allmählich ab und die jungen

Larven finden ihre aus trockener Blattfubftanz be

ftehende nahrung bei ihrem Ausfchlüpfen bereits
vorbereitet.

Außer den Birkenblättern ftattet unfer kleiner

Aüffelkäfer gelegentlich auch Erlen, Buchen und

hafelnüffen feinen Befuch ab und faltet deren Blätter
in entfprechender weife zufammen.
In der hafelnuß findet man übrigens auch noch

eine andere Aüffelkäferart, den fogenannten Auß
bohrer, Balaninus nuouw, der in einfacheren aber

vielleicht noch ficherer weife für feine nachkommen
fchaft zu forgen weiß. Mit hilfe feines langen,
dünnen Aüffels bohrt das weibchen in die noch weiche
Außfihale ein kleinesf kreisrundes Loch, durch das

dann ebenfalls mit dem Aüffel ein Ei in das Innere
der Auß gefchoben wird. Bis zum Beginn des Ok
tobers, wenn die Uüffe reifen, hat die-Larve mei

ftens den tlern aufgezehrt und bahnt fich nun mit

ihren fcharfen Uiefern durch die inzwifchen verholzte
Schale einen weg nach außen, um tief unter der Erde

ihre weitere Entwicklung durchzumachen.
Ein anderer Aüffelkäfer, Abi-nobitea auratus,

fucht zur Eiablage die Sonnenfeite der Apfel auf,

läft vorfichtig ein Stückchen haut ab und gräbt in
das Fruchtfleifch ein kleines Loch, in das er dann
ein Ei anlegt. Sorgfältig wird nun die haut
wieder darüber geklebt, daß man die Stelle,

an der das Ei verborgen liegt, kaum noch zu

finden vermag.

Doch wir wollen es mit diefen Beifpielen, die
wir allein aus dem Areife der Aüffelkäfer noch
um manche intereffanten vermehren könnten, genug

fein laffen, da die Methodej wie die übrigen Aüßler
fiir ihre Jungen forgen, im wefentliihen immer die

felbe ift. wir fehen jedenfalls wieder, welch wichtige
Aolle die Brutpflege irn Leben der Tiere fpielt.

die franskontinentalexkurfion
der Ueuyorker Seographtfchen Sefellfchaft

[Zr-.richt von C. Wunderlich-Berlin
Mit 1 Abbildung

Das Jahr 1912 wird für lange Zeit in der Ge
fchichte der Geographie einen befonderen platz bean

fpruchen dürfen, da es die Ausführung eines großen
wiffenfchaftlich-geographifchen Unternehmens gezei
tigt hat: die von der Aeuhorker Geographifchen

Gefellfchaft in diefem Jahre veranftaltete „Trans
liontinental-Exkurfion“, fo genanntf weil fi

e die

Teilnehmer diefer Reife, die fich aus europäifihen
und amerikanifchen Geographen zufammenfetzten7
quer durch den ganzen nordamerikanifchen Lion
tinent geführt hat. Gewiß if

t der Gedanke derartiger

gemeinfamer Studienreifen keineswegs neu. Seit

langem finden wir auf dem programm großer geo
graphifcher und geologifcher Uongreffe ähnliche ge

meinfame Studienreifen. was aber diefe Exkurfion
weit aus dem Rahmen aller derartigen veranftal
tungen heraushebt, if
t die ganz einzigartige Größe

diefes Unternehmens, die am beften aus der Uennung
der hauptpunkte der Aeiferoute erhellt: Lleuhork
Seattle am pazififchen Ozean-San Francisco, Aali
fornien-Salt Lake Eith, Utah-Denver, Colorado
Grand Cannon, Arizona-Memphis am Miffiffippi
wafhington D. E.-Aeuhork. vom Atlantifchen Ozean
zum pazific und zurück! Um auch eine zahlenmäßige
Darftellung von der Ausdehnung der Aeiferoute zu
geben, fe

i bemerkt, daß die Exkurfion im ganzen
13454 englifche Meilen zurückgelegt hat, das find
rund 21000 llilometer, mithin mehr als die hälfte
des Erdäquators. Ich glaube, diefe- namen und

Zahlen genügen, um eine porftellung von der Groß
artigkeit diefes Unternehmens zu geben, das in
einem folchen gewaltigen Umfange eben nur in
Amerika fich erfinnen und auch ausführen ließ, wo
die überaus einheitlichen und gleichartigen politi



fehen und allgemeinen Dethältniffe das Unternehmen

befonders begünftigten, und wo die Freigebigkeit

eines hochherzigen, ungenannt gebliebenen Freundes
und Gönners der Geographie die nötigen Mittel

hierfür zur verfügung ftellte, So wurde diefe Ex
kurfion die ausgedehntefte Studienfahrt, die bisher
überhaupt von einer größeren Anzahl Geographen

gemeinfam unternommen wurde und fi
e wird in ab

fehbarer Zeit in diefem Umfange kaum wiederholt7

gefchweige denn von einem ähnlichen Unternehmen

übertroffen werden.

Leider if
t nur wenig von dem Derlauf der Trans

kontinental-Exkurfion in die Tagespreffe gedrungen.
Meines Erachtens mit Unrecht. Gewiß liegt es zT.
daran, daß die Geographie das Intereffe des publi
kums nicht in dem

E. Wunderlich

lebendigen, charaltteriftifchen Einzelheiten in reicher
Fülle vor Augen fiihrte, Ein von ihm befonders für
die Beife verfaßter wiffenfrhaftlicher Führer gab die
notwendigen Grundlagen zum Derftändnis des Ge

fehenen.

Durch alles das hat fich herr profeffor Davis im

herzen aller Aeifeteilnehmer ein ftetes dankbares

Erinnern gefichert.
Der Sammelpunkt der Exkurfion war Ueuhork,

wo fich die Exkurfioniften in der Woche vor dem
22. Auguft verfammelten. Wie fchon gefagt. waren
es teils europäifche, teils amerikanifche Geographen.
Don Europa waren faft alle größeren Staaten ver
treten, viele durch Männer mit allbekannten namen.

Ich will mich hier darauf befchränkenf die Zufam
menfeßung der Teil

Maße zu feffeln ver-
7 li (l 7e.. nehmer zahlenmäßig

mag! wie andere lla- z . 1 __ __ nach Aationalitäten
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geführten fchwankte,

Wertfätätzung erfreu F* von denen nur eine
en. Aber dennoch ver- z

'*
,..-t verhältnismäßig fehr

diente diefe Amerika- e kleineSchar uns wäh

fahrt europäifcher

und grade auch deutfcher Geographen ein größeres

Intereffe. Dies erfordert nicht nur die höflichk-eit und
Dankbarkeit gegenüber unfern amerikanifäjen Gaft
freunden, fondern es hieße auch die bedeutungsvollen
Einflüffe, die eine derartige Zufammenkunft und ein
derartiger Ideenaustaufch habenf äußerft unterfchä
tzen, wenn man diefes große internationale Unterneh
men fo völlig überfehen wollte. Man -geftatte mir da

herf im folgenden einen kurzen Bericht über diefe Aet

fe zu g-ebenf an der teilzunehmen mir vergönut war.
Führung und Leitung der Exkurfion lag in den

händen des auch in Deutfchland rühmlirhft bekannten

profeffors W. M. Davis 'von der harvard-Univerfität.
der ja vor einigen Jahren als Austaufihprofeffor in
Berlin gewirkt hat. Ihm gebührt das große Der

dienftf die Dorbereitungen der Beife fo umfichtig
und planvoll getroffen zu haben, daß die Abwicklung
des ungeheuer umfangreichem eine zweimonatliche
Beifezeit umfaffenden programms faft bis auf die
Minute durchgeführt werden konnte. Er hat es auch
verftanden, die Anordnungen fo zu treffenF daß
trotzdem das programm unter dem Gefichtspunkt
aufgeftellt war, in den zwei Monaten möglichft viel
zufehen, daß keine Ubermüdung bei den Exkurfions
mitgliedern eintratF und ihnen die Aufnahmefähig
keit und die Freude und der Genuß am Schauen bis

zuletzt gewahrt blieb. Dor allem if
t

auch auf feine
hervorragende Beherrfchung und überficht der geo
graphifrhen Derhältniffe nordamerikas die Auswahl
der Aeiferoute zurückzuführen, die uns nicht nur die
Uatur des Landes und der Bewohner der Dereinigten
Staaten in den hanptzügen, fondern auch in vielen

rend der ganzen Tour
begleitet hat. Die meiften gaben der Exkurfion nur

auf eine kurze Strecke das Gel-eitf faft immer nur in
dem Gebiete, wo fie als Geographenf Geologen, In
genieure. Forftleute oder aus landwirtfchaftliajen

Intereffen länger geweilt hatten und das fie daher
aus eigenen Studien genauer kannten. So ftanden
uns in ihnen die bereitwilligften und beften Führer,
die wir uns wünfchen konnten, zurDerfüglung,Ihnen
allen gebührt der aufrichtige und herzliche Dank der

Exkurfionsteilnehmer7 denen fie das Bild von Land
und Dolk fo oft lebendig geftaltet haben, - Don den
europäifchen Mitgliedern waren neun Deutfche außer
dem drei Ofterreicher, zwei Uiederländer und drei

Schweizer. Don den andern Ländern war Frankreich
mit zehn Vertretern numerifch überhaupt am ftärk
ftenj ihnen gegeniiber traten die übrigen Uationen
weit zurück: England, Dänemark, Aorwegen, Schwe
denf Rußland und Ungarn hatten je nur einen bis
drei Dertreter. Diefe internationale Zufammenfeßung
der Gefellfchaft if

t ein großer Dorzug der Beife ge

wefen. denn die oerfihiedene herkunft hat wefentlich
zur Belebung der Diskuffionen beigetragenj da jeder
die von ihm unterwegs gemachten Beobachtungen mit
den Bildern aus den ihm vertrauten Gebieten ver
glich. -
Bis fich alle Exkurfioniften in [ieurjork zufam

menfanden, verging immerhin eine Woche, die mit
kleinen vorbereitenden Exkurfionen ausgefüllt wurde.

Uicht nur [ieuhork und feine hauptfehenswürdig
keiten wurden gezeigt, fondern felbft bis in die
weitere Umgebung gingen* diefe kleinen partien, die,
in dankenswertefter Weife organifiertf wefentlich
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dazu beigetragen haben. die mitglieder miteinander
bekannt zu machen. Jo war gute Gelegenheit ge
boten. die nördlichen Appalachen in Ueujerfeh. Ton
necticut und pennfhlvanien zu ftudieren; ein äußerft
anregender und lehrreicher Ausflug naäf Long Island

machte die Teilnehmer mit dem Zormenfchaiz der

Diluviallandfchaften in der Umgebung von Ueurfork
bekannt. die manchmal fehr an fandfchaften unferes

Zaltifchen Hähenzuges erinnert.

Am 22. Auguft begann die eigentliche Reife. Ein

äußerft bequemer Extrazug war nun unfer Heim für
die näthften zwei Monate. Und wenn fo mancher von

uns bei dem Gedanken gefeufzt hatte. für fo lange
Zeit auf einen fo engen [Kaum befchränkt zu fein. f0

erwiefen fich die Zefürchtungen als unberechtigt; wir

haben uns fehr rafch an das Leben im Zug gewöhnt.
den wir bald fogar als „home, Zweet 110m6“ ge
priefen haben. Er bot aber auch alle Zequemlich
keiten. die wir uns wünfchen konnten. gemütliche
Schlafwagen und einen geräumigen Zpeifewagen.
Die äußerft bequemen Ausfichiswagen geftatteten

tagsüber eine gute Überficht über die ganze Land

fchaft und dienten uns abends als Verfammlungs

raum. wo zufammenfaffende vorträge gehalten wur
den. Hier war auch die Bibliothek aufgeftellt. die faft
die gefamte Literatur über die vereinigten Itaaten
enthielt; außerdem waren hier ftets die Uarten des

Gebietes. durch das wir gerade fuhren. ausgehängt
und gefiatteten. uns fofort zu orientieren. [leben

diefen fünf wagen führte der Zug noch einen Ge
väckwagen. der fehr wertvoll für uns war. da unfer
Gepäck durch bücher. die wir reichlich gefchenkt er

hielten und durch unfere botanifchen und geologifchen

Sammlungen faft beängftigend anfchwoll. Glück

licherweife hat man ja in Amerika Freigepäck!
von Ueuhork ging unfere Route zunächft nach

norden im Tale des Hudfon aufwärts nach Albanh.
von wo wir der verkehrsgeographifch überaus wich
tigen Lenke des zentralen lleuhork nach weften zu
folgten. Die großen Zeen waren unfer nächftes Ziel.
Ein längerer Aufenthalt wurde am ['(iagarafall ge

macht. der allen Teilnehmern unvergeßlich bleiben
wird. wir konnten hier vor allem auch die reiche
Induftrie in Augenfchein nehmen. die fich an diefen
einzigartigen Fleck Erde knüpft. Die nächftfolgen
den Tage waren dem Ztudium der Zandfchaftsformen.
die die großen nordamerikanifchen Zeen umgeben.

gewidmet; fie verdanken ihre Tntftehung durchweg
der diluvialen Vergletfcherung. Die Zeen. die einft
bedeutend höheren wafferftand aufgewiefen haben.
da man überall an den Ufern ältere höhere Ufer
marken findet. weifen heute bedeutenden verkehr
auf. der vor allem durch Aohlen- und Tifentransport
gekennzeichnet ift. wir befuchten Detroit. Thikago
und duluth. die fämtlich dem Anthropogeographen
viel Intereffantes boten. vor allem if

t Duluth am
Oberen Zee einer der wichtigften Ausgangspunkte
des Ichiffahrtsverkehrs der Großen Zeen und bietet
einen prächtigen Hafen. der feine Tntftehung zwei
hintereinandergelegenen. nach einander aufgebauten

[lehrungen verdankt. Die Tifengruben in der Um
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gebung haben ganz junge Ztadtanlagen gefchaffen.
die fich erfiaunlich rafch und gut entwickelt haben.
Freilich trifft man auch überall die Zpuren des
Aanbbaues. den der [lienfch hier betreibt. überall

fpreäfen die verkohlten Zaumftümpfe eine beredte

sprache. Und doch if
t

diefes Gebiet landfchaftlich
außerordentlich reizvoll und gleicht auf weite Strecken
völlig manchen Gebieten liordweftdeutfchlands.

W

Jenfeits des Uliffiffippi ändert fich das Zild fehr
bald. wir haben die Züdgrenze der letzten vereifung
paffiert und befinden uns nun in den weiten. faft
ebenen Landfchaften Dakotas. wo fich nur noch Ab
lagerungen älterer Tiszeiten und oft auch nur in den
Tälern erhalten haben. fo z. 8, in der Umgebung
von lZismarck- am miffouri. Die Täler haben fich nur
wenig in diefe flachen Gebiete eingefchnitten. U

Diefer Landfäfaftsäfarakter hält weithin an; eine

intereffante Abwechflung in diefes übrigens auch nur
wenig bevölkerte Gebiet bringen die Lad fands. wo

fich unter dem Einfluß des ariden Ulinias in den faft
horizontal lagernden tertiären Ablagerungen wo

harte Zchichten mit weichen. wenig widerftandsfähigen
wechfellagern M ein äußerft intereffantes Trofions
relief herausgebildet hat. das vor allem auf Ab-

'

fpülung der wände zurückzuführen ift, Die Mannig
faltigkeit der Formen finden wir aber nur in den

Tälern. verlaffen wir diefe. f0 fehen wir oben wieder
die ausgedehnten faft ebenen Zläafen vor uns. die
dem ganzen Gebiete zwifchen miffiffippi und Zelfen
gebirge den Uamen ..Große Ebenen“ verfchafft haben.
Einen ganz andern Charakter hat der Hellow-

-

ftone-park. der fchon mitten im Zelfengebirge liegt
und deffen Höhen 8000 Fuß erreichen. Trotz diefer
beträchtlichen Höhenlage. die an die Alpen erinnert.
macht das Gebirge aber doch einen ganz andern
Eindruck als diefe. da es in viel geringerem Umfange
vergletfchert gewefen if

t und daher mehr den Ein
druck eines deutfchen mittelgebirges. 3.13. des Riefen
gebirges macht. wo ja auch die glazialen Züge wefent
lich zurücktreten. Im park felbft weilten wir faft
fechs Tage. fo daß wir reichlich alle feine natur
wunder. feine Gevfir. Lavadecken und fein eigen
artiges Tierleben in uns aufnehmen konnten. Dann
folgten wir der Great northern Railroad weiter

nach weften. Die Zahn folgt ziemlich genau der

Züdgrenze der letzten vereifung. die hier mannigfache
Zpuren hinterlaffen hat. überall if

t hier das Ulima
trocken und der Lnenfch muß befondere Verfahren
ausbilden. um dem Hoden etwas abzugewinnen. Jo
entfteht das bri- iarming-Zystem (..Trockenfarm“).
das einmal darin befteht. im Soden das waffer
mäglichft lange aufzufpeichern. andererfeits aber

Uußpflanzen zu züchten. die womöglich eine ganze
Trockenperiode fchadlos überdauern können. Künft
liche Vewäfferung tut. foweit fi

e möglich ift. das

Übrige; und was die mühevolle Arbeit des Farmers
dem Soden entlockt. davon geben die prachtvollen

Öbftereien und die. Ausftellungen der Handelskam
mern der verfchiedenen Ztädte und Staaten Zeugnis.

Allmählich vollzieht fich dann der Übergang zu
den niederfchlagsreichen ltüftengebieten. Die Grenze
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verläuft hier im Llorden etwas öftlich vom Scheitel
der Cascade Range. Bald find wir mitten in den
überaus impofanten wäldern wafhingtons, wo der

holzhandel wie in allen Staaten der weftküfte eine

hohe Bedeutung hat. Aber auch hier herrfcht Raub

bau und von ftaatlichem Schutz der Forften if
t

nichts

zu fehen. Seattle, das mit feinen prachtvollen parks

wohl allen Reifegefährten unvergeßlich fein wird,
war der *Wendepunkt unferer Reiferoute, Runging's

nach Süden, zunächft den puget Sound hinauff wo

wir noch überall Moränen der letzten pereifung
finden, die kranzförmig den Sand im Süden um

geben. hier liegt portland, das Export an weizen
und holz hat. Intereffant if

t Ziel und Art der Aus

fuhr: der weizen geht mit Segelfchiffen um Rap

hoorn nach Europa, das holz dagegen mit dampfern

nach Auftralien.
- Unfer nächftes großes Ziel ift

San Franciscof das wir nach einer prächtigen Fahrt
quer durch Oregon und Raliforniens gefegnete Ge

filde erreichen, Unterwegs grüßen uns die fchnee
bedeckten häupter des Mount Rainier (4707 m) und
Mount Shafta (4374 rn). Dem Erater-See in Oregon,
einem waffererfüllten alten Urater, aus deffen
See fich ein kleiner, wefentlich aus Afchen aufge
bauter jüngerer Regel erhebt, ftatteten wir einen

Befuch ab.
San Francisco und feine Umgebung bot nach

jeder Richtung dem Geographen Intereffantes: fo

dem Morphologen wegen der Folgen des Erdbebens,
aus dem gleichen Grunde und auch wegen der großen
Mifchung der verfchiedenften Rationalitätenf die hier
herrfcht, dem Siedlungsgeographen. Man bewundert
die zähe Ausdauer des Menfchen, unter deffen händen
nur fechs Jahre nach dem Unglück eine folche Stadt

entftanden ift, wie das heutige San Francisco. das

mit feinen hafenanlagen, feinem Verkehr immer

aufs neue intereffiert. Auch dem pflanzengeographen
bietet die nächfte Umgebung fo viel, wo am Fuße
des Mount Eamalpais die wundervollen Riefen
ftämme der Zequoin giganten fich majeftätifch und

ehrfurchtheifchend erheben, und wo die herrlichen
parkanlagen zum erften Male füdliches Gepräge
tragen. -
In San Francisco nahmen wir'Abfchied vom

pazififchen Ozean und gingen nun zurück nach Often:
wir kreuzten die Sierra Revada, die ein ungleich
gehobenes Schollengebirge mit gefaltetem Unter
grunde darftellt, und deren Oberfläche zahlreiche
Spuren intenfiver diluvialer pergletfcherung auf
weift. wir betreten dann das Gebiet der Becken
landfchaften mit ihrem ariden' lilima und genießen

auf der Fahrt nach dem Salzfee Bilder von SteppenF
die beinahe fchon wüftencharakter tragen, und deren

Boden aus alten Seeablagerungen gebildet wirdf die
uns beweifenf daß hier einft ein ganz anderes Rlima
geherrfcht hat. Dasfelbe zeigt auch der große Salzfee,
wo fich Ufermarken eines viel höheren wafferftandes
finden, die zufammen mit Moränen vorkommen, die

Gletfchern cmgehörtenf welche damals aus den benach
barten Whafatchbergen herabkamen. heute bedarf
das ganze Gebiet der künftlichen Bewäfferung und

wir bewundern den Fleiß der Mormonen, die hier
blühende Rulturen gefchaffen haben. _- weit im
Offen des whafatchgebirges überfahreiten wir das
Felfengebirge in einer höhe von 11500 Fuß; fo

hoch hinauf geht hier auch der WaldF und wieder
erinnert das ganze Bild mehr an das Riefengebirge, _
denn an die Zentralalpenf obgleich die Landfchaft f0

hoch if
t wie diefe. Das if
t ein fundamentaler Unter

fchied, der fich nur durch die geringere pergletfche
rung des Felfengebirges erklären läßt.

- der Abfall
des Gebirges nach den Großen Ebenen zu erfolgt

außerordentlich rafch und fteil. Trotzdem liegt hier
kein Bruchrand vorf fondern nur eine durch wech
felnde Gefteinshärte bedingte Stufe. Es ftößt hier
der Granit des Felfengebirgs gegen die weicherer!
jüngeren peckfchichten ab,

Ein längerer Ausflug ins Innere von Ueumexiko
brachte uns noch die Anfchauung und das perftändnis
des Südweftens mit feinen großen plateaus, jungen
aufgefetzten Lavadecken, feiner Indianerbevölkerung
und fremdartiger pegetation, deren ajarakteriftifchfter
vertreter der Raktus ift. Der Grand Eanhon bildete
den Glanzpunkt nicht nur diefer Tagef fondern der
ganzen Reife. Und nun drängte die Zeit. In zwei
tägiger, ununterbrochener Fahrt ging es zurück zum
Miffiffippi, den wir von Memphis aus eine Strecke
weit nach Süden befahren und den wir als einen
verkehrsarmen, monoton-:nF wenn auch gewaltigen

Fluß kennen lernten. Und ebenfo rafch ging dann
die Reife weiter durch den Südoften der vereinigten
Staatenf wo überall die Baumwollinduftrie herrfcht.
und wo die Mifchung von weißen und Llegern den
Städten das charakteriftifche Gepräge gibt. Ein Aus
flug in die Umgebung von Afheville zeigte uns die
Oberflächengeftaltung der Südappalachen, die wie

der Rordteil diefes Gebirg-esf ebenfalls eine weite

faft ebene Oberfläche erkennen laffen. Damit war
die Reiferoute gefchloffen. Ich möchte aber die letzten
Tage in wafhington und Ueuhork nicht miffen, fie
vereinigten noch einmal alle Mitglieder der Ex
kurfion teils zu gemeinfamer Arbeit, teils zu ge
meinfamer Freude, und fi

e zeigten7 welche Freund
fchaftsbande fich zwifchen den amerikanifchen und

europäifchen Reifekameraden entwickelt hatten, Und
als wir fihließlich in Ueuhork voneinander fchieden,
da wußten wir, daß wir nicht nur „drüben“ viel
gelernt, fondern auch Freunde gewonnen hatten,
deren opferwilliger Führung wir ftets dankbar ge
denken werden.

'

Und wenn ich zum Schluß mir noch eine Bemer
kung geftatten darf', fo if

t es der lpunfch, daß es

vergönnt fein möge, nach einer *Reihe von Jahren
manche der auf diefer Reife berührten Städte und

punkte wiederzufehen, um die Entwicklung der per

einigten Staaten verfolgen zu können, von deren

gewaltiger Größe und vielfeitigkeit und doch auch
wieder überrafchender Uniformität wir einen Begriff
bekommen haben. Gewiß if

t die Rultur von Europa
hinübergebracht und die Amerikaner find unfere
Schüler, aber fi

e find gelehrige und felbftändige

Schüler gewefen, die dem Lehrer Ehre machen.
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Biologifches über die vekannteften wafferwansen
Von Or. 'johannes Sagemann-Chemnitz

Mit 2 Abbildungen

"tepa und ßanatra
waren die wafferwanzen. die wir bisher kennen ge

lernt haben mit Ausnahme von Aphelochetrus recht gute
Schwimmer. die mit kräftigen Ruderftäßen des letzten
Beinpaares gefchäftig durchs waffer eilen. fo tritt uns nun
eine Familie entgegen. deren vertreter nur fchlechte
Schwimmer find. Es ift die Familie der liepiden. zu der
zunächft unfer bekannter grauer wafferfkorpion. blepa
eineroa (Abb. 1). gehört. Seine Geftalt if

t flachgedrückt
und oval. feine Farbe afchgrau. und nur wenn wir die
Flügel heben. leuchtet uns das Rot des hinterleibsrücken
entgegen. vortrefflich if

t er feiner Lebensweife angepaßt.
verbringt er doch die meifte Zeit damit. an der Oberfläche
des waffers zwifchen wafferpflanzen hängend gleich einer
lebenden Falle auf feine Beute zu lauern. Leicht halten
wir ihn für ein abgefallenes weidenblatt. und es fällt
uns flhwer. das Tier. das meift noch mit einer feinen
Schicht des Bodenmaterials bedeckt ift. vom Untergrund
zu unterfcheiden, Bei drohender Gefahr ftellt es fich gern
tot. indem es die Beine anlegt und regungslos verharrt.
So if

t

fein Fang für den Ungeübten nicht leicht. Am
ficherften gewinnt* man es noch. wenn man mit dem

ließ durch die feichte Uferzone eines Teiches fährt und
dann das gewonnene Material fichtet. Gerade an dem
flachanfteigenden Ufer der Tümpel und Teiche hält fich
iiepa gern auf und gelangt am ficherften ins Retz.
Ift ihre verbreitung auch nicht fo allgemein wie die

von Tarifa und Llotonecta. fo kann man fie vereinzelt
doch faft überall antreffen. In der Umgebung von
Chemnitz if

t Liepa nicht häufig und nur in wenigen
Teichen. fo im Schilfteich bei Frankenberg. kann man

fi
e in größerer Zahl antreffen. vie von Repa bewohnten

Teiche find meift dicht bewaäffen. und gern hält fich das
Tier in dem flachen Zuftrom der Teiche auf. Rommt
ein Opfer in die Uähe des als Fangapparat dienenden
erften Beinpaares. fo klappt diefes wie ein Tafchenmeffer
zufammen und hält die Beute gefangen. nur fchwer wird
diefe wieder fahren gelaffen. ver Fangapparat erinnert
an die Schere des Skorpions. Aueh der fchmerzhafte
Stich der wanze erklärt uns die deutfche Bezeichnungs
weife ..wafferfkorpion“.
Im Zufammenhang mit der Eigenfchaft eines fchlechten

'

Uamen die fSchwimmers fteht nun auch die Atmung.
anderen wafferwanzen mit Ausnahme von Aphelocheirus
nur von Zeitzu Zeit an die wafferoberfläche. um Atem
luft aufzunehmen. fo fehen wir im Gegenfatz hierzu Uepa

in fortwährender Berührung mit der Atmofphäre durch
die Atemröhre. die fi

e am Uörperende trägt. Sie wird
aus zwei halbrähren gebildet. zwifchen denen die Atemluft
zu den Stigmen. zunäihft zum letzten Abdominalftigmen
paar. ftrömt.
nur mit Mühe und unter Abgabe von viel Atemluft

aus dem Raum zwifchen Flügeln und hinterleib kann
liepa die Tiefe erreichen. Recht fchwer oder überhaupt

nicht kann fie aus der Tiefe zur Oberfläche zurück. wir
verftehen nun. warum Baunacke nach ausführlichem
Studium der Biologie unferer wanze die Sinnesorgane
an der ventralfeite des hinterleibs für ftatifche Organe
hält. die dem Tier zur Orientierung unter waffer dienen.
Es find in der Auffiäft fechs fiebfärmige. ovale Ehitin
felder. die unter waffer Silberglanz zeigen und dicht neben
fechs abdominalen Stigmen liegen. Unter einer aus
umgewandelten Borften gebildeten Membran befindet
fich aus dem Stigma ftammende Luft. deren Auftrieb
von den nerväfen Endapparaten der Membran perzipiert
wird und fo dem Tier die Richtung nach dem waffer
fpiegel anzeigt. vie Tiere haben alfo jederzeit. auch
wenn Gefichts- und Taftfinn ihre vienfte verfagen. die
Zähigkeit. den weg zur wafferoberfläche zu finden. 'vie

natur hat auch hier wieder in ebenfo großartiger wie
einfacher weife eine Exiftenzfrage gelöft.
Im Frühjahr findet die paarung ftatt unter feltfame-c

verdrehung des männlichen Abdomens. die etwas an
die verhältniffe ber Eorifa erinnert. vie ovalen. 2 1.11111
großen Eier werden in fchwimmende wafferpflanzen ver
fenkt. und nur fieben fadenfärmige. an dem einen po]
fitzende Anhänge ragen hervor und dienen dem Ei zur
Luftverforgung.
vie ausfchlüpfenden Larven find von hellgrauer

Farbe. breiter als die Imago gebaut und zeichnen fich

Abb. 2.Abb. l.

wafferfkorpion Stabwanze
(bir-.pa autoren). f_Raoatra linear-is).
vergrößert. vergrößert.

durch den Befitz einer nur kleinen Abdominalfchaufel
aus. Sie if

t wie die Atemröhre der Imago zum Schutz
gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit fteifen
haaren befetzt. nur am Ende trägt fie wie auch die Atem
rähre einen feinen haarkranz. der fich an der wafferober:
fläche aufrichtet und wie am hinterleibsende der Larve
von der Thamäleonsfliege (Stratiomhs) die überwindung
der Oberflächenfpannung erleichtert.
va die Larve die gleiche Lebensweife führt wie die

Imago. treffen wir auch bei ihr im prinzip die gleichen
Sinnesorgane an. Zu beiden Seiten des larvalen Ab.
domens ziehen fich ventralwärts luftgefüllte Atemrinnen
hin. die dicht mit Borften befetzt find. nach Baunacke
tritt jederfeits an vier Stellen die Beborftung zurück. die
Luft tritt hier mit dem waffer in Rontakt und wird je

nach der Lage des Tieres auf die im Umkreis ftehenden
Sinnesborften'verfchieden wirken. So wird alfo auch die
Larve über ihren weg zur wafferoberfläche orientiert,

wahrfcheinlich tritt nach der fünften häutung die
Imago auf. Man trifft die Larven noch fpät im Jahr.
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felbft bis in den [ioveniber hinein. Die überwinterung

findet aber wohl meift nur ausnahmsweif-e als Larve; in
der Kegel als Imago ftatt. Im neuen Jahr wiederholt
fich der Kreislauf des Lebens mit dem neuen Gefihlecht.
titirieiirn. lirioaris (Abb, 2) if

t am nächften ver

wandt mit Liepa. Glich» Uepa in ihrer Geftalt einem
weidenblatt, fo ähnelt Aanatra mehr einem halm, eine
Tatfache, die ihr deutfcher [lame „Stabwanze“ zum Aus
druck bringt. Leider if

t

diefe wafferwanze in unfern
heimifchen Gewäffern felten. Relativ häufig fcheint fi

e

noch im norddeutfchen Tiefland zu fein. In Sachfen if
t

fie mir noch nicht begegnet.
wie ihre Verwandte fiizt fie gern zwifchen faulenden

pflanzenftengeln an wafferpflanzen dicht unter der

wafferoberfläche und nimmt die Luft durch die lange
Atemröhre auf, [fur fchwerfällig bewegt fie fich vor
wärts und gern ftellt fie fich beim Fang tot. Leicht
entgeht fie daher dem nngeiibten Auge.

Der Gartenfreund

[lach Baunacke if
t

auch fie im Befitz der bei Liepa

erwähnten abdominalen Sinnesorgane. Ihre mit Uepa _

übereinftimmende Lebensweife macht uns ihre Exiftenz
verftändlich.
Auch in ihrer Fortpflanzung gleicht fi

e dem waffer
fkorpion. Die ovalen, 3 rain langen Eier ftecken ini
Vflanzenparenchhm und nur zwei fadenförmige Anhänge
verraten uns ihr Dafein. Ihre Aufgabe if

t uns von den

[iepa-Eiern noäf im Gedächtnis.
So hätten wir nun die hauptfächlichften Vertreter

der im waffer lebenden wafferwanzen in ihrer Lebens
weife kennen gelernt. Diefe Zeilen fallen einmal zeigen,
wie intereffante biologifche Verhältniffe uns die fo wenig
beachteten Familien bieten; wie lückenhaft andererfeits
unfere Kenntniffe auf fo nahe [irgendein Gebiet noch find.
Mögen .fie dazu beitragen, neue Freunde für unfere
heimifche Tierwelt zu werbenund neue Liebe zur liatur
an alter Liebe zu entflanimen!

Sine indifche 0r>is / Von [Yann-5 Fifcher,
Iakchi, [ndien mit 2 Abbildungen

Die anbei abgebildete Orihis if
t eine in der

hiefigen Gegend (Bengal Singhbum, 250 kin weft

lich von Ealcutta) öfters vorkommende Art; die doch

Abb. 1
.

Orchis (abgeblüht) mit einem Zuckerfaw umhüllt.
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*von einem Teile der Bevölkerung merkwürdiger

weife faft gar nicht gekannt wird,

Ich glaube beftimmt, daß diefe Blume in Europa
als Zimmerpflanze gedeihen kann.

Sie if
t

»außerordentlich anfpruchslos und den

Bäumen; auf denen fie wächft, if
t

fie nicht merkbar

gefährlich. Man kann fie auch zu Verandadeko
rationen auf toten Affen; die aufgehängt wer

den; ziehen.

Aus ihren dicken; fleifchigen; von einem feften
ftrangartigen Mark durchzogenen hauptwurzeln,
die fich an die Kinde des Baumes; jede vorhan
dene Vertiefung ausnutzend, anfchmiegen, fchiäit
fie feine wlürzelchen in die Binde und den

Stamm. Daß fie nicht allein von den Säften
des Stammes lebt, zeigt fich, da die pflanze auf
rotem holze ebenfo fchön wächft als auf grünem;
und auf dem Bilde (Abb, 1) zeigt fich auch, daß
die wurzeln aus dem fi

e umgebenden Zuckerfacke
alles verdauliche ziehen. Der Sack wurde herum
gebunden; um das Auswachfen während der

heißen Zeit; in der ich fie um den Stamm legte;

zu ermöglichen, da während fowohl der kalten
als der darauffolgenden heißen Zeit (Oktober
bis Juli) faft kein liegen fällt und während
der heißen Zeit die Temperatur im Schatten
immer um 48-500 (J herum fchwankt.
Diefe Orchis blüht fehr fchän und if

t wirklich,
wie France diefe pflanzengattung nennt; ein

Edelftein im Vflanzenreiche (Abb. 2).
Die Farbenzufammenftellung if

t

fehr hübfch.
Das Vandhkbraun der Zeichnung auf den grün

lichweißen Blumenblättern (ich habe eine einzige
pflanze; deren Zeichnung purpurrot auf rofa
Grunde ift) fteht in vornehmem Kontrafte zu der

fattblaüvioletten Lippe; deren Unterfeite in kla
rem weiß leuchtet.
Dazu befitzt diefe Orchis einen wundervollen



Duft, der merkwürdigerweife zunimmt7 f0
bald man die abgefehnittene Blume in waf
fer bringt.

hoffentlich if
t es mir möglichf noch fehö

nere Arten, die ich im Februar in den
Zentral-prooinzen zu fehen hoffe, hier zu

befchreiben.

die fielmungsvedingungen der
0rchideenfamen /Von S. Bauer:
Zurich
Ein großer Teil unferer Laubbäume (Burhe,

Eiche Linde) und wohl alle [ladelh'olzer und*
zahlreiche krautige Gewääffe ans verfchiedenen
verwandfchaftskreifen fiihren mehr oder weniger
oerpilzte wurzeln. Diefe pilzwurzeln (mhcor
rhizen) treten in zwei Formen auf. Ent
weder umfchließen die pilzfäden die Wurzeln

in Geftalt eines dichten L'l'lantelsf wie bei den

Buchen und dem Fichtenfporgel (Ilmtleiti'ttf'xl.
llz-nofn-tis- ll.) als fog. ektotrope mhcorrhiza,
oder fie befinden fich im Innern der Purzel,

in den wurzelzellen oder in der »Oberhaut
lebendf wo fie Knäuel bilden und feine Fäden
nach außen in den humus entfenden (endo
trope mhcorrhiza). Liefer letzteren Art von
Verpilzung begegnet man bei allen Gräfideen,
fowohl bei den im Boden wurzelnden ein

heimifehen Arten, wie auch bei den epiphh
tifchen Arten der Tropenländ-er, wo fie den

Zweigen
und der Itammrinde der Bäume auf

1tzen.

. Ob die pilze einen fördernden Einfluß auf
die Ernährung der pflanzen ausüben, oder
nur als harmlofe parafiten zu betrachten find,

Der Gartenfreund

Abb. 2. Die blühende Ort-his in natürlicher Größe.darüber herrfchen noch oerfehiedene Anfiäften.
[lach den einen follen die pilze aus dem
humus liährftoffe aufnehmen und verarbeiten; die Falle des hanfs oder des Lilees, in Berührung gelangen.
andern behauptenf daß fie, wie es durch Bakterien in
den Wurzelknöllehen der Zehmetterlingsbliitler gefäfieht,
den freien Luftftickftoff aufnehmen und zum x'iutzen der
Blütenpflanzen zu organifehen Ztickftoffoerbindunge:: ver:
arbeiten.
die Frage nach der ernährungsphhfiologifchen Bedeu

tung des Zufammenlebens von pilz und Purzel ift alfa
zurzeit nochweit von einer befriedigendenföfung entfernt.
Einmal trägt hieran fchuld die weite Verbreitung und
Formenmannigfaltigkeit diefer Erfcheinung, zum andern

d
ie noch große Unkenntnis auf der phhfiologifchen Zeite,

insbefondere der chemifchen Umfetzungen der organifchen
Stoffe im Boden und ihres verhältniffes zu den mikro
0rganismen und höheren pflanzen. wenn auch, wie be
reits hervorgehoben, über die Bedeutung der Wurzel
oeruilzung für die Ernährung der Orchideen noch keine
Einigung hat erzielt werden können, fo if

t

doch fo gut

idle fichergeftellt, daß nicht nur unfere einheimifchen,
'andern auch die tropifchen, epiphhtifchen Arten ohne
pilze nicht exiftieren können, da ihre Aeimung nur in

deren Gegenwart vor fich gehen kann. Diefe merkwürdige
nicht nur in theoretifcher Beziehung, fondern auch fiir die
praxis - man denke nur an die immer mehr fir-h aus
breitende Kultur diefer Gewächfe mit ihren herrlichen,
teuer bezahlten Blumen, an die Aufzucht neuer Arten,
die Gewinnung von hhbriden - wichtige Tatfache if

t

erft in den letzten Jahren feftgeftellt worden. Schon längft
[bar es bekannt, daß die äußerft winzigen, in großer
stihl in den Früchten entftehenden Zamen gewiffer para
liten wie hanfwiirger (Grahanclle t'ullltis'tl) und Alec

teufel (Grabunolie minor), die auf den Wurzeln be
ftimmter naht-pflanzen fchmarotzen, jahrelang unverändert
thre Aeimkraft bewahren, im Boden liegen bleiben* um
erft dann zum Leben zu erwachen, wenn fie zufällig mit
einer wurzel der geeigneten Aährpflanze* in unferem

da es noch niemals gelungen war, die Zamen unferer
einheimifrhen Orchideen zur Ueimung zu bringen, f0

lag die Annahme nahe, daßf wie bei den erwähnten
Ichmarotzern, eine innige Berührung von Zamen und
Wurzel, hier von Orchideenfamen und pilz ftattfinden
mitffe, um die iieimung zu oeranlaffen. Die Berechtigung

diefer Annahme konnte keinem Zweifel mehr unterliegen,
nachdem es dem franzöfifthen Forfcher noel Bernard im

Jahre 1903 gelungen war, keimende Zamen unferer Vogel
orthis aufzufinden und zwar in den von pilzen durch
wucherten Fruchtkapfeln, die auf dem feuchten [Waldboden

lagen. (belieimt waren nur die Zamen, die den Kontakt
mit dem wurzelpilz gefunden hatten. Abweichend von

unferen einheimifchen Arten, deren Ueimung unter künft
lichen Bedingungen noch niemals gelingen wollte und
deren Kultur in den meiften Fällen nur fehr erfahrenen
Gärtnern gelingt, laffen fich fehr viele Arten in den (bh

wächshäufern bei entfprechender 'pflege nicht nur leicht
kultivieren, fondern nicht wenige Arten können ohne
große Schwierigkeit aus Zamen herangeziiehtet werden.

hieraus auf Unabhängigkeit der Zamenkeimung von der
pilzgegenwart zu fchließen, wäre durchaus verfehlt,
die Wurzelpilze finden fich nämliäf nicht bloß in

den Wurzeln der Orchideen, fondern auch fonft häufig in
den Glashäufern, wo fie ihr Leben friften an oerrotteten
Wurzeln; auf der Erde von mit Orchideen befetzten Aarb

chen ufw. An folchen Orten werden dann auch fchon
lange die Zamen mit Erfolg zur Ueimung gebracht. hier

if
t die Gegenwart geeigneter pilze unerläßlich. *den

Beweis hierfür enthalten nähere Arbeiten des genannten
fronzöfifäfen Zorfchers und eine im Jahre 1909 erfehienene
Abhandlung von 1).'. h

. Burgeff: „Die Wurzelpilze der
Orchideen, ihre llultur und Leben in der pflanzeß Ver
lag Zifcher, Jena. In diefer Arbeit, die auch die wich
tigften Ergebniffe Bernards und anderer Zorfcher berück
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fichtigt, erfährt die ganze Lehre von den Beziehungen
der Orchideen zu ihren wurzelpilzen eingehende, kri
tifthe würdigung. hier foll un8 bloß die Ueimungzge
fchichte befchäftigen, Zur genauen Erforfrhung der Ab
hängigkeit der Samenkeimung von der Gegenwart der
pilze, war es erforderlich, letztere aus den Wurzeln zu
gewinnen und fie mit der bei pilzkulturen erforderlichen
Sorgfalt rein von fremden Zeimifchungen zu züchten,
_ E8 gelang nun in der Cat, auz den wurzeln, fo
wohl aus exotifchen wie aus deutfchen Arten, die pilze
zu ifolieren und auf künftlichen Uöhrfubltraten zur
Entwieklung zu bringen. Burgeffz Methode if

t

folgende: Mehrere zentimeterlange Stücke der Orchi
deenwurzeln werden gut mit Seife gewafchen, einige
Sekunden in 700/0 Alkohol getaucht und mit fterilem
Zließpapier getrocknet. Sodann faßt man fie mit afep
tifch gemachten Fingern und fehneidet mit abgeflammtem
Meffer ein Stück von der wurzel ab. Eine Glaskapillare
fiihrt man derart in die Schnittfliiehe ein, daß fie die
Epidermis der -wurzel nicht berührt, jedoch ein Teil
der darunter liegenden pilzfchieht getroffen wird. Ift
die Aapillare mehrere Millimeter tief eingedrungen, zieht
man fie ein wenig zurück, fchneidet die wurzel an der
vor dem Ende der Liapfel liegenden Stelle ab und ftreicht
den äußeren *Wurzelteil auf da8 diaie Ende der Röhre,
wo er aufreißt und abfällt. Das auzgeftanzte Stück
wird nun mit der Liapillare tief in den Aulturboden
(Agar-Agar) eingeführt und mit dem Glazfaden herauß
geftoßen. Auf diefe weife kann man meift immer Liu(
turen erhalten, die von_fremden pilzen frei find. Das
Auswaehfen dee pilzez läßt'fich, leicht unter dem Mikrofkop
verfolgen.
Dari Zeichen dez echten Endophhten if

t

ez. wenn er
von oerfehiedenen Stellen, womöglich von der ganzen
peripherie dez Anftichz auzftrahlt. Eine Eigenfchaft der
Mehrzahl unferer Orchideenpilze 't

ft das Vorkommen
knäuelartiger hhphenverbände. An allen an die Luft
grenzenden Stellen (auf der Oberfläche des feften [fähr
bodenz, der Glazwand der Röhren) bilden fie fich.
Qrchideenpilze laffen fich wohl meift unabhängig von

der pflanze kultivieren, aber ez ift nicht möglich, Orchi
deenfamen ohne Mitwirkung des pilzez zur Aeimung
zu bringen.

Bernard hat die Samen zahlreicher tropifcher

Orchideen in Aeinkultur gehalten, at bei einigen Arten
(Cattleha. Bletilla) die Anfangzftadien der iieimung, die
Bildung der embryonären iinolle, die Entwicklung der
erften Zlätter, des Sproffes und der wurzelhaarpapillen
beobachten können, doeh trat immer noch vor Anlage der

1
.

Wurzel ein Stadium dez Stillftand8 und der de
generation ein. bei einheimifchen Orchideen wurde pilz
unabhängige Aeimung iiberhaupt nicht aufgefunden.

Stahls Folgerung über die Funktion dez pilzez if
t

folgende: „Der pilz vermittelt der pflanze die nähr
falze in der notwendigen Qualität und Quantität, doch
an weniger waffer gebunden, als im Leitungzftrom der

autotropen pflanze. Die Orchidee vermag dadurch an
Stellen zu gedeihen, an denen die Exiftenz jener hhpo
thetifehen, autotropen und hhgrophilen Stammform der
mangelnden [fährfalze wegen unmöglich wäre. Sie hat
in Gemeinfchaft mit dem wurzelpilz einen ihr friiher
oerfchloffenen Standort erobert und if

t unter neuen 13e

dingungen in den kampf ums dafein eingetreten.
[lach Bernard befteht die wirkung dee pilzes in

feiner Zähigkeit, in den Embryo der pflanze eine hoch
konzentrierte föfung hineinzufchaffen, die eine waffen
aufnahme von außen im Gefolge haben muß und fo die

gewaltige vergrößerung aller Zellen deß Tmbrhoz bedingt.
. (h'euciopliz-te .JZ-il; 8111'18 plante (-n la reneiante
capable (l'rrbßorder l'eeru.)
Für eine umfaffende darftellung, die in der haupt

fache die Bedürfnife der praktifchen Orchideenzüchtung
im Auge hat. hält urgeff die Saaye noch nicht fiir reif.
Allen denen, die fich der Bearbeitung der Orchideen

pilze widmen wollenf fe
i

Burgeffß Arbeit anfz wärmfte
empfohlen.

Der Gartenfreund

digitalis purpurea
Zeifolgend die Aufnahme einer Fingerhutpflanze

(Uigitnljs finkf-nren.) vom Aemperplaiz in Berlin. die
kultivierte Digitalizpflanze, fowohl die weiß- wie auch
die rotblühende, zeigen eine merkwürdige Tendenz. die
fingerhutförmige Tinzelbliite durch verwachfung an der

Spitze zu einer mehr oder minder regelmäßigen, großen

l)j(_-*itxili8 [Air-puren

rofettenförmigen Blume zu vereinigen. Je fchöner und
größer fich diefe entwickelt, um fo weniger zahlreich find
die kleinen [iormalblüten. T8 handelt ich bei die er Um
bildung um eine fogenannte pelorienbi dung, die e
i

ver

fchiedenen pflanzengattungen gar nicht fo fetten vorkommt.
Meift find die pelorien [teril, doch ift bei einer Löwen
niaul-pelorie vor einigen Jahren eine Fortpflanzung
durch Samen in größerem Maßftabe gelungen, Z. A.

der Queller
Die Bedeutung mancher pflanzen für die Land

gewinnung an der Meereskiifte läßt fich fo recht ermeffen,
wenn man da8 Leben einer an und für fich recht unfchein
baren pflanze verfolgt, dee Quellerz (Saliooroin
herben-ert lt.). Diefe pflanze ähnelt fowohl in der Farbe
wie auch im ganzen Aufbau befiimmten Liaktuzge
wäehfen, doch hat fi

e mit folchen durchaus nichtz ge
mein, fie zählt zur Familie der Meldengewächfe, auch
Gänfefußgewöchfe genannt. Die pflanze wird etwa
25 om hoch; fie if

t

recht häufig an der weftküfte von
Sehlezwig-holftein. wo fie von allen fandpflanzen am
weiteften in die See hineingeht. Man findet hier den
Queller an Stellen. die zur Flutzeit ein halbes Meter
unter dem Wafferfpiegel ftehen. Je mehr fich das Watt
aus dem Meere erhebt, um fo mehr geht der Queller gegen
die offene See vor, während er an den am höehften ge
legenen Stellen verfchwindet; er will eben tagtägliaf fein
Seebad haben. Dort, wo da8 fand nicht mehr von der
falzigen Flut beleckt wird, vermag der Queller nicht
mehr zu gedeihen. Der gedrungene. ftark veräjteltc
Lau diefer pflanze bietet den anftiirmenden wafferwogen
geniigenden widerftand und for-gt gleichzeitig dafür, daß
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die zurückrollenden Fluten die eben mitgebrachten erdigen
und fonftigen feften Beftandteile nicht wieder ins Meer
mit zurücknehmen. Kleine andere Seeftrandpflanze if

t

fo

fehr zum Fefthalten des Schlicks geeignet. wie gerade der

Queller mit feinem bufchigen wuchs. Daß die kfte und

Zweige recht dickleibig find. kommt der pflanze infofern
fehr zuftatten. als fie dadurch einen wirkfamen Schutz
gegen die fengenden Sonnenftrahlen zur Ebbezeit befitzt.
In derfelben weife. wie die ttakteen den Gefahren einer
übermäßigen wa,ferverdunftung. hervorgerufen durch
Sonnenbrand. begegnen. fo fchützt fich auch der Oueller
gegen das gleiche übel. indem er die wafferverdunftenden
Organe. die Blätter. nach Möglichkeit reduziert. Zwar
fteht dem Oueller weit mehr Bodenfcuchtigkeit zur ver
fügung als den meiftens in wüften wachfenden Uakteen.
allein er würde das waffer nicht fo fchnell hochleiten
können. als es die Sonne in den Blättern zur verdunftung

s..Z-1'“.
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Der aus Rußland nach Oftpreußen kommende
Lliemen wird von der Grenze an Memel genannt. Diefe
Bezeichnung verbleibt dem Fluß bis zu feiner unter
halb der Stadt Tilfit erfolgenden Teilung in einen nörd
lichen Arm. die Auß. und einen füdlichen. die Gilge. Beide
gehen. fich mehrfach teilend. dem tlurijchen

haff zu.
Zwifchen ihnen birgt der ftellenweife hab lagunenähn
lich geftaltete Bereich

*'- in feiner weftlichen hälfte.
alfa nach dem hoff hin -, diefe ausgedehnten wal
dungen. deren einzelne Förftereien. Skirwieth. ufw,. unter
dem Gefamtnamen Ibenhorft bekannt find.
[liederungs- und damit alfa Laubwald macht weit

überwiegend ihren Beftand aus. Aiefern. Fichten. Birken
tragender höhenboden nimmt. wie Brehm in feinem
„Tier-leben“ ([891; 3. Band. S. 439) anführt. 500.
Bruchland hingegen 10000 hektar ein. Auf diefem. mit
feinen an der einen und anderen *Stelle von Birken
und Efchen umftandenen Erlen. feinen weiden. feiner
üppigen Fülle von Schilf. Bahr. Gräfern. Brenneffeln
zeigt fich dem Auge im Sommer nichts von einzelnen
Baumftämmen und kleinen Zwifchenräumen. Aus dem
luftig-lückenlofen grünen Gewoge fchimmern nur da
und dort buntfarbige Blüten hervor. Es fieht fo aus.
als ob der Boden die ihm innewohnende tteim- und

Triebfähigkeit über feine ganze Fläche hin zerftreute.
ftatt fie zu einzelnen Brennpunkten. und damit zur
Schaffung kräftiger Stämme zufammenzudrängen. und

auf Flußinfeln - helena- und tiubilliswerder z.B.
werden vom Skirwiethfluß. dem füdlichen Arm der Auß.
umfpült - gibt's Schilfdickichte. die in ihrer Mächtig

Elch.
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bringen würde. und darum find die Blätter einfach zu
unfcheinbaren Gebilden verkümmert.
Der wert diefer pflanze für die Landgewinnung if

t

zweifacher [latur. Erftmals forgt der Que-[ler, daß die an: _
ftürmenden wagen gebrochen werden und fomit das Erd
reich nicht aufwühlen können. und zweitens hält die
pflanze den vom waffer mitgebrachten Schlick feft. Diefer
Schlick haftet in den fpitzen Blattwinkeln. welche die
kleinen Blätter mit den Aften bilden. Ift die Flut zurück
getreten. fo trocknet die Sonne den anhaftenden Schlick
fchnell ab. fo daß diefer zu Boden fällt, Iede einzelne
pflanze vermag jeder Flut zwar nur wenige winzige
tiörnchen Schlick zu entreißen. aber „viel hilft viel“,
und die großen Beftände diefer pflanzen häufen alljährlich
ein nicht unbeträchtliches Quantum Erde an. und nach
Jahren wird aus millimeterftarken Decken eine folche
von Zentimeter- und Dezimeterftärke. . h

.
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keit an den pflanzenwuchs einer wärmeren Zone den.
ken laffen.
Die Ibenhorfter waldungen. zu denen auch 1500

hektar Torfmoor gehören. kann man einen idealen
Schutzpark für Elche nennen. Diefe finden hier. was
zu ihrem Gedeihen erforderlich ift. viel waffer.
wie die ihnen zufagende [lahrung und Bodengeftaltung.
und der durch ihr Benagen dem [lachwuäjs des Baum
beftandes zugefügte Schaden fällt weniger ins Gewicht,
da weiden. an die fie fich am liebften heranmachen.
in hülle und Fülle wachfen. Anderwärts werden Elche.
die den ausfterbenden Tieren bcizuzählen find. weg
gefchoffen oder doch nur. zur Erhaltung der Art. in
befchränkter Zahl auf kleinem Aanm belaffen. Sie fcha
den mehr. als fie nützen. In den Ibenhorfter wal
dungen if

t für fie aber nicht bloß von der [latur.
fondern auch durch die hand des Menfchen geforgt.
Sie genießen hier. was nur während einer hofjagd
in wegfall kommt, unbedingte Shonung. und die Forft
verwaltung verabfäumt nicht. ihnen förderliche Maß
nahmen und Einrichtungen zu treffen.
Solche hegung fetzte in der zweiten hälfte des

letztverfloffenen Jahrhunderts ein, Im Jahre 1849 war
der Beftand bis auf elf heruntergegangen. und es wurden
aus Schweden Elche herbeigefchafft. [lun leben diefe
Tiere in Ibenhorft in einer gewiffen Ausnahmeftellung.
büßten dabei aber. wie Brehm fagt. nichts von ihrer
naturgemößen Art ein und fcheinen nur die Scheu vor
dem Menfchen verloren zu haben. Der Fremde wird
Elche jedoch fchwerlich ohne hilfe eines Führers zu
fehen bekommen. Jahres. und Tageszeit. wie witterungs
verhältniffe fpielen hierbei wohl eine Bolle. Zudem

if
t aber auch Ibenhorft fehr reich mit dem verfehen.

was anfcheinend unerläßlich zur verfchönerung von wär
dern im Offen Deutfchlands gehört. mit »- verbotenen
wegen. und die Flußinfeln darf man iiberhaupt nur
nach ausdrücklich erlangter Erlaubnis betreten.

Eugenie Jacobi.

Zum [Kapitel: „pflanzenvervrettung
durch Vögel“ / Von (l) (werk-Suchberg,
Dieffen
In meinen Beobachtungsrevieren im oberbaherifchen

Ammerfeegebiet gehört die bekannte offizinelle Solanacee
llz*osckz-ern1118niger l... das Bilfenkraut. zu den feltenen.
vielleicht außerordentlich feltenen Erfcheinungen. Iäf
perfönlich habe die pflanze hierorts überhaupt noch
nicht gefunden. gebe aber zu. daß ich fi

e aus dem
Grunde überfehen habe. weil ich auf botanifchem Gebiete
nicht arbeite. Immerhin darf ich verfichern. daß ich
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die pflanze auch ohne Blüten genau kenne. [inn tauchten
auf dem Uieswege zwifchen meiner Behaufung und meinem
fogenannten Garten (in wirklichkeit ift's eine vogel
wildnis) unter den prügeln einer Birkenbank im Mai
des vorigen Jahres die rauhen Borftenblätter einer in
völligem Schatten „wie Unkraut“ gedeihendengpflanze
auf, die beim größerwerden als liz'osc-_rxrinus
niger entpuppte. vie pflanze kommt in keinem Garten
der Gegend und auch in mindeftens einftündigem Um
kreis nicht vor. Ein verfchleppen des Samens durch
einen Botaniker, pharmakologen ufw. ift ausgefchloffen, da
mich im ganzen Jahr 1912 niemand diefer Berufe be
fuihte. Es bleibt mir nur die Annahme übrig, daß
vögel von irgendwoher den Samen herbeigefchleppt und
eingebracht haben. Mit Aückficht auf ein anwrfendes
Uind, dem ich die pflanze bis zur Blütezeit demon
ftrierte, glaubte ich ein Weitervegetieren des Gewächfes
verhindern zu follen.

- Die vroffeln meiner Gegend,
u. zw. fowohl 'l'urelus moralu. die Schwarz-, als auch
'l'arrius musioue. die Singdroffel, und auch andere
durchftreifende Arten, verfchleppen in geradezu auf:
fallender weife die Samen der Tollkirfche, .dri-(ifm
ln:]ln(ionn(i B. ver vorgang fpielt fich ähnlich ab,
wie bei der verbreitung der Miftel, i-'isouin nilunn 1..
vie vögel nehmen die faftig-fleifchigen Beeren auf und
fondern die hartfchaligen Samen mit dem Gefrüber ab.
So hat fich die Giftpflanze aus urfprünglich infulären
Standorten ganze hänge und lichte Schläge erobert.
An den Rudern und im Federkleid gefchoffener

oder in Aeufen oder aufs Eifen geratener Enten, Beihcr.
Säger, Bläßhühner und fonftiger waffervögel hängt
manchmal ein halber botanifcher Garten, wie ja denn
auaf kleine Schaltiere und felbft Infekten, 'Würmer ufw.
durch waffergeflügel mit auf die Wanderfchaft genommen
werden. So fand ich einmal an dem Bauchgcfieder eines
Erpels die Ankerfrucht einer waffernuß, 'li-njw nntaiis
l.. Ich muß es immer bedauern, daß unfere Jäger

fo vielfach außerftande find, gefehoffene oder fonft er
beutete waffervögel “auf derartige Mitreifende hin genau
zu unterfuchen. wo die Möglichkeit dazu vorhanden
ift, follte die geringe Mühe nicht gefpart werden. vie
pflanzenäkologie hätte manchen lluizen davon.

Elektrifcher Schlaf
während man bei den friiheren Methoden der fo

genannten Faradifation dem menfchlichen liärper nur
Ströme fehr geringer Intenfität zuführen konnte, ohne
eine ernftliche Gefährdung des Organismus herbeizu
führen, bieten die modernen hochfrequenzftröme die Mög
lichkeit, Ströme von mehr als 1 -Ampere durch den menfch
[iihen Körper hinduräfzufrhicken. vie einzige Empfin
dung, die diefe Ströme in den durchfträmten ltörper
teilen hervorrufen, if

t ein Gefühl der vurchwärmung.
Diefe elektrifche viathermie if

t in zahlreichen Fällen
mit großem Erfolg in der Therapie verwendet, wo eine
auf anderem Wege unmögliche Erwärmung innerer Or
gane erforderlich war. vie direkte Einwirkung diefer
hochfrequenten lveehfelftröme auf nerven und Gehirn

if
t gering. nach einer Mitteilung von Uagelfchmidt

in der Berliner Alinifchen Wothenfchrift und der Zeit
fchrift für Säfwachftromtechnik if

t es diefem neuerdings
gelungen, durch wechfelfträme, deren periode, Kurven
form und Intenfität in weiten Grenzen verändert werden
kann, nerven und Gehirn in gewünfrhter weife zu be
einfluffen, ohne daß eine Schädigung zu konftatieren
ift. In den von Strom durchfloffenen tiörperteilen
macht fich an Stelle der unangenehmen krampfartigen
wirkung faradifcher Ströme nur ein fchwarhes Uribbeln
und das Gefühl vollkommener Taubheit und Empfin
dungslofigkeit bemerkbar. Läßt man die Ströme auf
das Zentralnervenfhftem felbft einwirken, f0 find fie im
ftand, vollftändige Bewußtlofigkeit von beliebiger dauer
heroorzurufen. Setzte man verfuchstieren eine Elek
trode auf die Stirn, die andere auf den Bauch, fo

fielen fie fofort bewußtlos um und konnten ftunden-,
.bei künftlicher Ernährung felbft tagelang in diefem

Aus allen Gebieten

Zuftande erhalten werden. [lach Unterbrechung des
Stromes fprangen die Tiere (Kaninchen) fofort wieder
munter auf und fraßen, bei hunden machte fich wäh
rend einiger Stunden norh Müdigkeit bemerkbar. über
die klinifche Brauchbarkeit diefer Methode müffen erft
weitere eingehende Unterfuihungen entfcheiden, ebenfo
darüber. ob die Anwendung diefer Methoden bei der
Behandlung von [lernen- und Geifteskrankheiten er
folgreiih fein wird. Jedenfalls if

t

dadurch die Mög
lichkeit gegeben, Ströme unter genau definierten und
meßbaren Bedingungen dem [iervenfhftem zuzuführen
und fo auch 'quantitative verfuche über ihre wirk
famkeit anzuftellen. Ghe.

die Abrüftung in der 'kierwelt
In den großen naturwiffenfäfaftlichen Mufeen, die

auch mit Aeften ausgeftorbener Tiere reichlich ausgeftattet
find, finde fich ftets zahlreiche Skelette, die den Beweis
liefern, d

u
?

in früheren Zeiten der Erdgefchirhte manche
Tiere, auch folche von ungeheurer Größe, wie fie jetzt
gar nicht mehr erreicht wird. mit panzern von erftaun
licher Mächtigkeit ausgerüftet waren. Es if

t nun eine
höchft reizvolle Aufgabe für den Uaturforfcher, durch
vergleiche der ausgeftorbenen Tierwelt mit der noch
lebenden zu verfolgen, wie die einzelnen Familien fowohl
größerer wie kleinerer Tiere im Laufe der Zeit ihre
Aüftungen zum Teil gänzlich abgelegt haben. Es gibt

ja auch heute noch recht tüchtig gepanzerte Lebewefen.
Unter den niederen Tieren, namentlich unter den Infekten,
braucht man nach Beifpielen nicht lange zu fuchen. Aber
auch unter den großen Wirbeltieren, gerade unter den
Bicfcn ihrer Lilaffe, finden fich die „vickhäuter“ mit
ihrem dicken Fell, das erft die märderifchen Gefchoffe
der Ueuzeit zu durchdringen vermochten. Außerdem fallen
jedem fofort wefen wie 'Schildkröten und Gürteltiece
ein. Dennoch läßt fich nach vr. Oswald der Aachweis
führen. daß im allgemeinen in der Tierwelt die [Leigung
zum Ausdruck kommt, die Aüftung abzulegen. Die
Amphibien und Reptilien, die heute meift nackt oder
fehleiht behaart find, haben vorfahren mit einer koloffalen
panzerung gehabt. vie Zahl 0er Unorhenffche, die vor
alters vielfach in einen foliden panzer eingefchloffen waren,

if
t

wefentlich zurückgegangen oder hat ihr Shutzkleid zum
größten Teil verloren. vie Gürteltiere ftammen von
Ahnen ab, die einfchließlich des Sihwanzes und der Beine
in Unorhenpanzern von riefigem Gewicht fteckten, und
fogar die wale unt Delphin-e, deren haut bei den
heutigen vertretern nur durch die dicke Fettfhiht eine
erhebliche Widerftandskraft erhält, find die nachkommen
gepanzerter Tiere. , O. T.

die phpfikallfchen Grundlagen der
Blütenfärvungen / Von Franz und Jig
mund Exner
(lviener kaif. Akademie der wiffenfchaften, Bd.119, p. 191)
vie Farben der Blüten werden durch eine ver

hältnismäßig geringe Anzahl von Farbftoffen hervorge
rufen, welche als pigmente in gelöfter oder ungelöfter
Form in den Zellen vorhanden find. Durch Aombination
einer geringen Zahl der Grundfarben wird die Mannig
faltigkeit der Blütenfärbungen erzeugt. Diefe können
auf dreierlei weife zuftande kommen, 1

.

nach dem prinzip
der Additions-, 2. der Subtraktionsfarben, und 3. dureh
eine verbindung beider Arten. Bei den Färbungen naeh
dem prinzip der Additionsfarben find die einzelnen
Farbkomponenten fehr dicht nebeneinander gelagert. fo

daß in der Gefamtheit eine Mifchfarb-e entfteht. Bei den
Färbungen nach 2 wird von dem in der oberen Schicht
liegenden pigmente ein Teil der Strahlen des Spektrums
und vom zweiten unteren pigment der Aeft der S'.rahlen
abforbiert. Auf diefe Lveife entftehen frhwarze Fär
bungen. 'vie genannten hauptthpen können fich mannig
faltig kombinieren. vie Lebhaftigkeit der Färbungen
wird in vielen Fällen durch luftgefüllte Spalträume.
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die unter der gefärbten Epidermis liegen, bedingt, die
als lichtreflektierendes Medium wirken. Die Sättigung
der Farben kommt durch kuppelförmige Epidermiszellen
zuftande, die die Fähigkeit befitzen, einen großen Teil
einer gegebenen Menge auffallenden Lichtes in fich auf
zunehmen. Andererfeits bewirken die vorgewölbten
Epidermiszellen, daß das Licht durch Brechung und

Reflexion einen längeren Weg in den abforbierenden
pigmenten zurücklegt.

'

Es ift intereffant, was Referent über die Entftehung
diefer Arbeit von einem der Autoren erfuhr. Die beiden
Brüder und Wiener Univerfitätsprofefforen, von welchen
der eine hofrat Franz Exner phhfiker und der andere
hofrat Sigismund Exner phhfiologe ift, haben unab
hängig voneinander und ohne es zu wiffen, Unterfuchungs
reihen über diefes Thema angeftellt und erft nachdem
diefe bereits faft fertig waren, fprachen fie zufällig
über ihre Arbetien; erft dann gingen beide an ein Sichten
des Materials. f

Der Apfel in der Symbolik: Sin Bild
der mutterbt'uft / Von Pfarrer Will).
Ichufter-Mnteln (Seidelberg)
Die Kalle, welche der Apfel in der Bilderfprache oder

Zeichendeutung fozufagen aller Dölker alter und neuer
Zeit gefpielt hat) if

t hochintereffant, und ich bedaure
darum, daß die fhmbolifche Bedeutung des Apfels mit
keinem Wort erwähnt if

t in dem fonft wertvollen Buche
Franz Söhns „Unfere pflanzen, ihre liamenerklärung
und ihre Stellung in der Mhthologie und im volks
aberglauben“ (Teubner. Leipzig, 1912). Bei den drei
großen Dölkergruppen: Antike Welt (Aömer und

Griechen), femitifche völker des Orients (Juden. Araber,
Babhlonier-Affhrer), nordifche Dölkerfchaften (Germanen)
bedeutet der Apfel ganz das gleiche; Kenntnis darüber
erhalten wir aus der römifch-griechifchen Götterlehrej
aus der Bibel und aus den nordifchen Sagen. W Das
Sinnbild des Apfels geht zuletzt überall auf den Gedanken
zurück, in ihm ein Bild der weiblichen Bruft zu fehen;
zufolge der Ahnlichkeit feiner Form mit einer weiblichen
Bruft. Darum war er im griechifchen Altertum der
Aphrodite, im römifchen der Denus, der protektorin der
Liebe und Shönheit, heilig als Shmbol der Fruchtbarkeit
und nährenden Mütterliäfkeit. Aphrodite wird fowohl
als Urania -- alfo mit Beziehung auf die edleref nament
lich die eheliche Liebe -- wie auch als pandemos,
ihre fpätere Bezeichnung als Göttin der proftitutionF mit
dem Apfel abgebildet. Mit 'ihren Zügen wurde fpäter
auch Denus ausgeftattet, die urfprünglich nur italifche
Frühlingsgöttin war. _- Aber auch die Bibel greift auf
diefen finnbildlichen Gedankenausdruck durch den Apfel.
Daraus erklärt fich feine verwendung bei der Der
führungsfzene durch das erfte Weib im paradiefe; einen
Apfel, nicht etwa eine Birne bot Eva dem Adam.
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Damit fall zwifchen den Zeilen gejagt fein mit dem
tiefen Sinn, der in allen biblifchen Gefchichten fteckt,
den aber der gewöhnliche Menfch, der Laie. der
nur an pas-sand die Bibelgefchiäften kennen lernt,
gar nicht merkt: Eva bot dem Adam mit dem
Apfel das Weib an oder das fpezififch Weibliche
(Apfel gleich Frauenbruft)*). Das merkte und erkannte
auch Adam mit feinem natürlichen Inftinkt. Denn

fie fahen ja dann auch, daß fie nackt waren wie
denn die ganze Gefchichte ganz wunderbare perfpektiven
auf die tiefe Wahrheit andeutet, daß in der natür
lichen Liebe ein Stück Sünde mit viel nachfolgenden

Schmerzen »und Dornen ftecken müffe. Der hinweis der
Bibel, daß die Apfel, das Bild der jungfräulichen Weib
lichkeit, ängftlich zu hüten, nicht anzutaften feien, kehrt
auch genau bei den klaffifchen antiken Völkern wieder:
'Die hefperiden hüteten in Gärten, die im fernften
Weften am Okeanos gelegen waren, (fogar mit einem

Drachen zufammen
-- „Laden“ hieß der Edle v!) die

goldenen Apfel, die Gäa (Erde) für hera (Göttin der
Fruchtbarkeit) als Brautgefchenk > sic-.l - wachfen
ließ. Diefe Zipfel holte ja bekanntlich der tüchtige he
rakles, wie fie auch der biedere Adam annahm. Wahre
fcheinlich haben auch die weftlichen Dölker die ganze
Sache vom Orient; denn die Aphrodite if

t

fchon früh
durch orientalifche, namentlich phönizifch-femitifche Züge

beeinflußt worden. -
Ganz diefelben Gedanken finden wir auch bei den

nordifchen Völkern. Es lag dem nordifchen Mhthus
von den Apfeln der Llduna7 die den verjüngten, der
von ihnen aß, die Darftellung von der Mutterbruft der
natur zugrunde. So verabfcheute das orthodoxe Mittel
alter im Apfel, der verbotenen Frucht des paradiefes,
das Shmboi fündigen Sinnenreizes, und fo dient noch
jetzt da und dort der Apfel tatfächlich als folches
Shmbol. Es gibt Gegenden in Deutfchland, wo noch
heute ein dem Mädchen zugefteckter Apfel dem Jüng
ling als ftummes Bekenntnis feiner lleigung dient,
aber auch umgekehrt, dem fchüchternen Mädchen für
den Jüngling. Es ift intereffant, daß im nördlichften
heffen, im Kreife Graffchaft Schaumburg, mit
unter auch die Birne die Bolle des Liebesapfels fpielen
muß; es kommt z. B. vor, daß ein Mägdelein ihrem
herzauserwählten, dem fie fich noch durchaus nicht ver
raten hat. zwei fchöne Birnen in die Manteltafäfen bug
fiert, beifpielsweife bei einem Tanzkränzchen, was dann

ja zuweilen eine recht angenehme Entdeckung für den
Jüngling fein mag, wenn er in der Winternacht nach
haufe wandert. Der naive volksglaube fieht heute
noch im Shmbol des Apfels Fruchtbarkeit, Liebe und

heirat. Es ift jedenfalls hochintereffant und von kultur
gefchichtlichem Wert7 daß derartige Sitten heute noch
in deutfchen Gauen tatfächlich leben!

*) Das Shmbol hat natürlich feine Unterlage in
der äußerlich übereinftimmenden Geftalt beider Gegen

ftände.

die Natur im Kreislauf des Jahres
Von San-3 Wolfgang Behm, [Karlsruhe i. iz.

februar

Sehnfuchtserfüllend läutet hier und da ein Schnee:
glöckchen den Dorfrühling ein, Ein Wiefen- und Laub
waldpflänzchen, deffen nähere Betrachtung uns das in

feinen Tiefen immer noch nicht reftlos begründete Gefetz,- daß „Leben“ unter den mannigfaltigften Bedingungen

fich geftalten läßt -, in feinem geheimnisvollen Wirken
geradezu vielfeitig zeigt. verrät doch die Gefamtanlage
der einzelnen pflanzenteile, wie überaus kunftfinnig hier
ein Sichanpaffen an noch faft winterliche verhältniffe
erwirkt ift, wie u, a. drei prächtige Blumenblätter im

noch unbelaubten Walde die erften) fpärlichen Infekteu

zur Fremdbeftäubung anlocken, wie die innere Blüte fich
gegen kalte nächte fchützt7 wie auch bei allzufchlechter
Witterung und dem fich darausfolgernden Ausbleiben der

Beftäubung das pflanzchen einem frühen Ausfterben in.
fofern vorbeugt, daß es fich mit hilfe der Brutzwiebel
in ein weiteres Jahr hinüberrettet.
Zuweilen leuchten fchon die goldklaren Blütenfterne

des Scharbockskrautes zwi,ch:n faftigem Blättergrün, blüht
verfchwiegen ein zartes Maßliebchenköpfchen, verfchlingt
das Unkraut Dogelniere feine jungen, niederliegenden,
darmartigen Stengel, fchüttelt das gemeine Kreuzkraut
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feine ftrahlenblütenlofen Blütenköpfe. oder entfaltet in
urigen Gebirgswäldern der Llellerhals oder Seidelbaft
feine ungeftielten. fchön rofenraten Blüten.

mitunter wiegt ein frifch braufender vorfrühlings
wind die Zweige des Hafelnußftrauches und goldregen
gleich fchwcirmt fruchtfegnender Blütenftaub zwifchen
kahlem Geäfte. Die unanfehnlichen. bereits im Herbft
angefetzten Blütenkätzehen find jetzt zu fchwankenden
Liäupchen geworden. zu ..Troddeln“. die um ihre Längs

achfe Dutzende forgfältig überfchuppte fogenannte männ

liche Staubblüten tragen. illeine unfcheinbare Gebilde.
oerdickten Blattknöfpchen gleich. aber an der Spitze von

einem zierli en Uranze purpurroter Fädchen umfäumt.
ftellen die weiblichen Blüten dar. Eine [farbe if

t das ein.

zelne Zädchen und führt jeweils zu einem wohlgefchützten
Fruchtknötchen. Staubblätter und Stempel find alfa hier
bei ein und derfelben pflanze auf verfchiedene Blüten
verteilt. In diefer Hinficht if

t der Hafelnußftrauch eine

..einhäufige“ pflanze. und da nur der wind die Be.
ftäubung vermitteln kann. als folche weiterhin ein ..wind
blütler“. wie anders verhält fich daher diefe pflanze
den ..Infektenblütlern“ gegenüber. wie innig verknüpft

if
t eine großartige Anpaffung fogleich wieder mit einer

anderen. wie überzeugend fpringt hier die Logik fchaffew
der naturgefetze in die Augen. Farbenprangende

Blumenblätter. Duft und Honig fehlen den Blüten. denn
Infekten beftäuben ja nicht. da diefe äußerft fpärlich oder

überhaupt noch gar nicht zum Leben erwacht ind. wenn
der Hafel blüht. Ein Sichdehnen und Bieg amwerden
der einzelnen Blütenkätzchen kurz vor der Entfiäubung.
ein ängen der ..Troddeln“ an dem Ende kurzer tiftchen.
die threrfeits wieder an dünnen Zweigen fitzen. ein

Blühen des Hafelftrauehes zur Zeit des unbelaubten
Waldes. all das gewährt dem wind eine gute Angriffs:
fläche und verfetzt ihn in die Lage. ..fachgemäß zu
fchütteln“. Das Stäuben endlich des Hafelftrauches zur
Zeit. da häufig [Binde wehen. ein Sichäffnen der Staub
blätter nur bei trockenem. gelindem wetter hat ein
richtiges Bet-wehen des Staubes zur Folge. fo daß da und
dort ein ltörnchen auf eine llarbe gelangen kann. zumal
der Hafel meiftens in größeren Beftänden auftritt. Sind
bei unerwartet einbrechender Windftille überreife Staub
beutel gezwungen fich zu entleeren. fo if

t

auch in diefem
Falle dafiir geforgt. daß nicht allzuviel verloren geht.
Ein gut Teil Blütenftaub bleibt nämlich auf den wag
recht ftehenden ttätzchenfchuppen liegen. harrend. bis ein

neuer Hauch des Liebesbaten Wind ihn dahin trägt. wo
er neues Leben fchenken kann. So ließe fich der Faden
unendlich weiter fpinnen . , . .

Ein finnvolles inniges Studium diefer pflanze -
zu dem hier nur die Anregung gegeben fein foil - wird
dem llaturfreund gerade in biologifcher Hinfitht ein
reiches Feld ungeahnter Merkwürdigkeiten er:
fchließen. das nach fo und fo viel Seiten hin wefent.
lich dazu beiträgt. Organifches im Kreislauf ewigen
Werdens und vergehens. in feiner kasmifchen Harmonie
zu oerftehen.

Auch die Schwarzerle. vereinzelt an den Ufern der
Gewäffer. oder zu oft ausgedehnten Beftänden im Erlen.
bruch vereint. beginnt zu ftäuben. läßt vom winde Frucht:
ftaub auf die Stempelkätzchen tragen. die fich dann fpäter
hin durch Berholzung der bleibenden Schuppen zu den

relzenden. eifärmigen Fruchtftänden ausbilden.

Auch in der Tierwelt wird's lebendiger. vereinzelt
trifft man den Star an. der auf hoher Baumeszinne
oder auf dem Stängchen feines künftlichen fiiftkäftchens
fitzend von lauter glückfeligen Tagen zu fchwatzen cheint
und fein herrlich grün und purpurfchillerndes Ge jeder.

deffen Zederfpltzcn jetzt noch nicht die weiße Zeichnung
tragen. oftmals fchier etwas protzenhaft aufbläht, Teil.
weife mit Infekten muß er vorliebnehmen. denn daß
auch diefe mitunter fchon erwacht ind. verrät ein luftig

tanzender miickenfchwarm. liberal. wo fich geeignete
Seen und Teiche finden. hauft das fchiefergraue. weiß:
befchnabelte Wafferhuhn und denkt an den Bau des
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Uelftes.
das auf alten Aohrftoppeln. umgeknickten Rohr.

ha men u. dergl. errichtet wird.
mit den bisweilen feltfam klingenden. dumpfen

Tluäktänen der buntfarbenen. herrlich gezeichneten Stock.

ente. der Stammutter unferer Hausente. mifcht fi das
beim 'Auffchrecken langgezogene ..tlähkahkak . . . der
gro en. im Grunde braun bis gelblichgrau gefärbten
wi dgans. die in Familien oder kleineren Gefellfchaften
geeignete Uiftorte fucht und ihre Ankunft durch fröhliches
Gefchrei kundgibt.
An gelinden Tagen des fich zu Ende neigenden

Monats ufchen bereits einige un erer einheimifchen Flat:
tertiere. efonders Zwerg- und opsfledermaus. mit ge.
fpenfterhaftem Ziclizackfluge durch das dämmerdunkel.
während am hellen Sonnentag Eichhörnchen im gefam
melten Eicheloorrat am Fuße der Bäume rumacen oder

fich in tollen Sprüngen jagen. [fleifter Grimbart hat
ausgefchlafen. fein Zettränzchen if

t gefchwunden. und
die Bächfin kommt ins Wochenbett. um 3-5 Jungen
das Leben zu fchenken.
Fiir den Weidmann if

t die Zeit gekommen. da er den

Abfchuß des lie-hh Bam- und Botwiides am beften ruhen
läßt, Gegen Uorden im Bückftrich befindliche Enten und
Gänfe werden nach auf dem Einfall gefchoffen. wild:
fütterung findet weiterhin ftatt und auch ..lleuen“ werden
benutzt. vorwiegend kleineres Baubwild tritt in feine
Fortpflanzungszeit. In der Jägerfprache „rollen“ des
halb die Füchfe. „tanzen“ Marder. Iltis. Wildkatze und
Zifchotter und ..rammeln“ die Hafen. Starke Hirfche
werfen bereits ab. Der Winterhieb im Hoch», mittel
und Liiederwald wird fortgefetzt. im letzteren aber nur.
fofern man nicht Futterlaub gewinnen will. Ift die Ge
winnung eines folchen beabfichtigt. fo wird der Hieb im
Uiederwald bis Ende moi verfchoben. rnit Burchforfiungen
oder planmäßigen Hieben wird begonnen. die fehlecht:
geformte. überwathfene und folche Stämme. durch deren

Zortnahme Zuwachsftoekungen befeitigt werden. aus einem

Beftand entnehmen. Die am tlopfe 3-4 ro hoher Stämme
hervorfproffenden Ausfchläge (liopfholz), wie an weiden.
pappeln. Eichen. Hainbuchen. Akazien. Ulmen. Efchen,
Ahornen. werden abgehauen und als Uleinnutzholz zu
Zlechtwerk. Beifen. Brennholz oder Biehfutter benutzt.
Das an überfthwemmung ausgefetzten Orten aufgelagerte
Fällholz wird baldmöglichft fortgeräumt oder man wendet
die nötigen Sicherheitsmittel gegen etwaiges Zortfchwem..
men des Holzes an. illeines Gerätholz wird für den
Zläßereibetrieb befchafft und an den waldwegen findet
Steinabfuhr ftatt.
lieben dem Brechen von ttiefern-. Zichten- und

färchenzapfen fammelt man Samen der Efche und Akazie
und den der Erle auf dem Waffer. Die erften Boden:
beorbeitungen fchreiten vorwärts und man befchneidet in
den pflanzkämpen (Baumfchulen. pflanzfchulen. pflanz.
gärten) forgfältig die faubhölzer. der Zorftfchutz richtet
fein Augenmerk uneingefchränkt auf puppen des tlieferx
fpanners und der Uieferncule. tlokons der Blattwefpen
und Raupen des Kiefernfpinners im winterlager. 'das
Aäten und die feimbef affung finden ihre Beendigung,
neben ftrichweifen probe eimungen legt man zu Ende des
monats feimringe gegen die Aaupen des Uiefern pinners
an. Gegen zeitig fchwärmende Borkenkäfer. z. . [iz-
lesinus pinipercla l.. (Großer Aiefernmarkkäfer*> wer:
den in Kiefernrevieren Fangbäume gefällt. Unter letzteren
verfteht man frifchgefällte Bäume. in welche die Borken:

*f ll lesinnä pinipercla h. ift ein etwa 4 ww langes
Infekt mit roftgelben oder braunen. punktiert geftreiften
Flügeldecken. mit roftroten Fühlern und Füßen und
fchwach rüffelförmig verjüngtem Kopf. Es kriecht in die
frifchen Triebe der ltiefer. frißt da die markröhre aus
(Gattungsnamei). tötet dadurch die Triebe. welche dann
bei Stürmen zu Boden fallen. diefen im Umkreis des
Stammes bedeckend. während die ltrone des Baumes ge:
lithtet wird. wegen diefer Ausfchaltung zahlreicher Triebe
heißen die ltäfer auch in der allgemein üblichen. popu:
lären Bezeichnung ..Waldgärtner“.



käfer mit vorliebe ihre Eier ablegen, fobald das'Ab:
welken beginnt. Sind die Fangbäume von den iiafern
„angenommen“, fo werden fie entrindet. Die Rinde_ wird
verbrannt und damit die darin fteckende Brut vernichtet.
In den Buchenfchonungen werden Mäufe mit Weichholz.
rcifig gefüttert, um ein Benagen der pflanzen zu verhin

die Mittel-ung
In den erften Tagen des verfloffenen Dezembers

hcrrfchte noch „Aovemberwetter“.
W Die parken-Aus:

läufer eines durch Llordeuropa ziehenden Tiefdruckwirbels
brachten uns unregelmäßig verteilte7 aber ftellenweife

recht kräftige lliederfchläge. Doch flachte fich das Tief
allmählich ab, und auf feiner Riickfeite wölbte fich von

Südweften her hoher Luftdruck auf. Schon am 4. Dezem:
ber lag der hochdruckkern auf dem
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dern, Befinden fich in der llähe der Wälder größere
Flußläufe, fo werden dafelbft an den Uferbäfchungen die
fog. Fafchinen (Reifigbündel) revidiert. bzw. teilweife
durch neue erfetzt.
Der Fifcherei if

t dem vorhergehenden Monat nichts
Wefentliches hinzuzufügen.

im dezember
Mittel. Erft gegen Ende des Monats wölbte fich wieder
höherer Luftdruck von Süd-weften herauf, der trockeneres
Wetter und fchon in der vorletzten [lacht des Jahres
vereinzelt leichten llachtfroft brachte. Auch die Silvefter:
nacht wird wenigftens in Weftdeutfchland etwas Froft
bringen, wenn er auch wohl nur vereinzelt und fo gering
auftreten dürfte, daß das „Recht auf einen heißen punfch“

mitteleuropäifchen Feftlande, fo daß
eine kurze Trockenzeit mit allmählich
etwas fteigendem Froft einfetzte. Der
hochdruckkern verlagert fich, wie
meift in folchen Fällenf nach Süd
ofteuropa, doch vermögen die ozeani
fchen Tiefdruckwirbel ihn nicht zu
verdrängen. Die aus ihm ftrömenden
kalten trockenen Winde breiten fogar
das hochdruckgebiet bis zum 9. über
ganz Mitteleuropa aus. (Am 8. war
Reumond; am 9. ftand der Mond am
tiefften am himmel.)
Am 9. tritt eine Anderung ein.

Die immer noch auf dem Ozean vor
überziehenden Tiefdruckwirbel drän
gen das hoch zurück und laffen feinen
tiern nach Südweften zu fichverlagern.
Ani 9. fetzen infolgedeff-en in [lord.
deutfchland, am 10. in Mitteldeutfch
land und am 11. auch in Süddeutfch
land weftliche Seewind-e ein. Das
Wetter fchlägt um, und die nun durch
Deutfchland wiederungehindertziehen
den Randtiefs bringen eine Zeit mil
derenT trüben und regnerifchen Wet
ters. Zunächft ziehen die Wirbel nach
Rußland ab, denn über Llordofteuropa
lagert kein hoher Luftdruck.
pom 8, Dezember ab finkt jedoch

gleichzeitig die Temperatur der in
der llähe des weißen Meeres wehen
den öftlichen Winde, Am 8. hat Arch
angelsk _60. am 9. >90, am ll).
_140, am 11. _230, am l2. -- 260,
am 13. fogar _270. Eifig kalte,
fehr fchwere Luft bildet immer ein hinderms für heran
ziehende Tiefdruclrwirbel. Die Luftdruckunterfchiede über
Europa werden daher befonders vom 12. ab immer
größer, und mit ihnen wächft die Stärke der die Luft
druckunterfchiede ausgleichenden Winde auch über Deutfch
land. Befonders vom 13. bis 15. fteigert fich der
wind auch -bet uns zeitweife bis zum Sturm.

Doch fchon gegen den 16. if
t jenes hochdruckhindernis

beifeite
gedrängt.

Die Wirbel haben über Rordeuropa
wieder freie ahn, und fofort wölbt fich über dem
mittleren Europa wieder etwas höheren Druck auf,

l0 daß fchon am 18. in Südweftdeutfchland ftellenweife
Llaihtfröfte eintreten. Aber erft gegen den 21. werden
fie verbreiteter. Das hochdruckgebiet verftärkt fich lang
lam und bis zum 23, ift wenigftens das deutfche Binnen
land unter feiner Einwirkung trocken. (Am 24. if

t

pollmond Und hochftand des Mondes.)
Die Morgenkarte des 24. zeigte bei Irland zum

erftenmal wieder tiefere Barometerftände. Gerade in
den Fefttagen drangen neue Tiefdruckwrrbel vor. Sie

brachten uns leider ein verregnetes Weihnachtsfeft. Die
Temperatur flieg teilweife ll" iiber das langjährige

diesmal nur als ein „hiftorifches Recht“ betrachtet wer:
den kann.
Wir haben vier Wetterkartenausfchnitte eingefügt,

die dem Lefer einige Winke geben können für die voraus
beftimmung des Wetters im winter. Auf den ltärtchen

1 und 2 zeigen die drei Stationen an der franzöfifchen
Weftküfte weftliche Winde, auf Rärtchen 3 und 4 öftliche
Winde. Das letztere zeigt faft ausnahmslos anf daß der

hochdruckkern wirklich feftländifch ift. Dann haben wir
am nächften Tage wenigftens in Binnendeutfchland
trockenes Wetter zu erwartenf die Zufuhr feuchter See;

luft if
t abgefchnitten. Zeigen jene drei Stationen der

franzöfifchen Weftküfte jedoch durchgängig Winde aus

weftlichen Richtungen, fo findet die milde und feuchte
Seeluft ungehindert Zutritt in Deutfchland, und der
folgende Tag bringt dem deutfchen Binnenlande Trübung
und lliederfchläge, und zwar gilt das Angedeutete, wie
die Rärtchen zeigen, ohne Rüaificht auf die höhe des
Barometerftandes.
vielleicht ift es dem Lefer nicht umntereffant, wenn wir

im neuen Jahre gelegentlich auch fvlche Winke für die
Wettervorherfage geben. Wetterdienftftelle Weilburg.



230 l)r. kl. Uraufe

Mftronomifches 1m Monat Februar

Iftronomifches im Monat Februar

Von [)r. 1:1. firaufe
Die Sonne tritt am 19. Februar morgens 7 Uhr

in das Zeichen der Fifche. In wirklichkeit durchläuft

fi
e im Februar die Sternbilder des Steinboclis und des

waffermanns. Ihre Deklination nimmt von .- 170 12
am 1

.

Februar zu bis - 8o 6' am 28. Februar. Sie nähert
fich alfo rafch dem Üquator. fo daß auch die Tagesliinge
wieder erheblich zunimmt, namlich um 13/4 Stunden.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge;

81.Febr. 711 51m 411 49111 1
1

58m
. „ 711 39111 511 2o- 911 23m
15. „ 711 26111 511 16111 911 50m
22. „ 711 11111 511 29111 1011 18111
28. .. 611 58m 511 40m 1011 42111

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
,

Febr, -1- 13 Min. 44 Sek.
15. „ + 14 „ 21 „
,7 _1" 11 tt

kim 11. Februar erreicht die Zeitgleichung mit + 14111
26d- ihren größten pofitioen Betrag. Un diefem Tage
beträgt der Unterfchied einer Sonnenuhr und einer nach
gewöhnlicher mitteleuropäifeher Zeit gehenden Uhr faft
eine halbe Stunde. nämlich +241u528.
Der Mond hat am 2, Februar abends 10 Uhr feine

Uonfunbtwn mit Jupiter, am 3. Februar abends 8 Uhr
feine Uonjunletion mit Mars, am 10. Februar mittags 1 Uhr
feine Aonjunlition mit venus und am 14. Februar nach.
mittags 4 Uhr feine Konjunktion mit Saturn, Er fteht
am 7. Februar vormittags 9 Uhr in Erdferne und am
21. Februar nachts 1 Uhr in Erdna'he. Zur Zeit der
Erdnähe if

t er 363640 lrrn von der Erde entfernt. zur 15Zeit der Erdferne 405850 lrw.

neumond . 6.Febr,morgens 611 221111
Erftes viertel H 14. „ vorm. 911 341d
vollmond O 21. „ nachts 311 5111

Letztes viertel (l
;

27. „ abends 1011 15111

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeiten fiir kerlin):

Eintritt Austritt:
21 _ Febr_ 7

_- feonis 4,8 Größe abends 71114111 811 9m
27, ,. i) Skorpii 4,8 „ „ 5b 21171 6b 141m

Zugehörige (Tuf- und Untergangszeiten des Mondes
für Berlin:

Aufgang: Untergang :

21, Febr. abends: 6b 11111 morgens: 71136111
27, „ nachts: 111 41111 vormittags: 911 1o1

Merkur hat am 12./13. Februar gerade um Mitter
nacht feine obere Aonjunbtion mit der Sonne, d

.

h.. er

fieht um diefe Zeit in der Richtung Erde-Sonne, aber
hinter der Sonne, Schon gegen Ende des Monats hat er
fich aber fo weit von der Sonne entfernt, daß er 1/4 Stunde
lang am Ubendhimmel tief im Südweften fteht, felbft
oerfta'ndlich nur auf dem flachen Lande und in ganz reiner
Luft, fichtbar.

Entfernung
von der Erde:

22. Febr. W; 2211 53m debt.: - 80 32* 194 Mill. lern
25. „ „ 2.'.1113111 „ -- 50 59' 187 Mill. 1cm
28. „ „ 23]1 32111 „ - 3“ 21' 178 Mill, 1cm
venus if
t jetzt prächtig leuchtender Sibendftern und

den ganzen Monat hindurch etwa 4 Stunden lang firhtbar,
Gleich nach Sonnenuntergang, lange bevor irgendein
anderer Stern am dämmrigen Ubendhimmel fiehtbar wird,
glänzt fie hellftrahlend hoeh über dem horizont im
Südweften. Ihren weiteften Ibftand von der Sonne. und
zwar der natur der Sache nach in öftlither Richtung. er
reicht fie am 12. Februar nachmittags 3 Uhr. 'Sie if

t

dann 460 41* von der Sonne entfernt. Elm 10. Februar
mittags 1 Uhr hat fie ihre Aonjunbtion mit dem Monde.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Febr. 111L: 23k 511l!"1Dekl.: - 00 25* 116 Mill. [in]
15- 't „ 0b 45"!1 „ + 6“ 37* 101 mill. [(111
28. .. .. 11128m „ +121135' 86 mju. 1:111

denus durchläuft wiihrend des Monats Februar das
Sternbild der Fifi'he, ohne dabei in die nähe eines helleren
Sternes zu kommen, fo daß fie nach Ende der Dämmerung,
wenn auch alle anderen Sterne fichtbar geworden find,
um fo mehr durch ihren Glanz die Geftirne in ihrer nach:
barfäfaft überftrahlt.
Mars fteht mit dem Monde am 3. Februar abends

8 Uhr in Uonjunlition, Er ift immer noch den ganzen
Monat iiber unfichtbar.
Jupiter hat am 2. Februar abends 10 Uhr genau

diefelbe Liebtafzenfion, wie der Mond, d
.

h., er fteht mit
dem Monde in Aonjunktion, In der _Meridianlrnie
wiirden beide himmelskörper gerade übereinander ftehen,
allerdings 50 oder 1() vollmondbreiten voneinander ent
fernt, weil Jupiters deblination > 230, die des Mondes
aber - 280 beträgt. Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt
ganz langfam zu. Er ift vor Sonnenaufgang tief im
Südoften Anfang des Monats 3/4 Stunden lang zu fehen,
Ende des Monats 11/4 Stunde und fteht im Sternbilde des
Schützen am Rande der Milchftraße.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Fehr. .1111:181) 28111 Dekl.: _23“ 7
*

900 Mill. 13'111
- n 71 18b 40m „ -220 5

8
:

877 mill, 1:111
28. .7 „ 181151"1 „ _22" 48 852 Mill. 1(11)

Folgende verfinfterungen der Jupitermonde laffcn
fich vielleicht fchon beobachten, wenn auch die Sichtbar.
keitsbedingungen des planeten noeh recht ungünftige find:

11, Febr. l. Mond Eintritt morgens 5!1 3111 218
17. .. ll. Mond Eintritt morgens 711 241d 365
18. ,. l. Mond Eintritt morgens 611 57111 148

Der 111, Trabant wird im Februar 1913 zu "reiner
günftig gelegenen Zeit verfinftert, der 11-'. Trabant iibere
haupt erft von Mitte März an.
Saturn fteht am 14. Februar nachmittags -1 Uhr

in konjunktion mit dem Monde. Er ift ziemliäf hoch am
Ibendhimmel fichtbar und fällt unter den iibrigen Sternen
durch fein bleiches, ruhiges Ausfehen fofort auf, Ende
des Monats fteht er bei Sonnenunterlang im Meridian.
Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt rafeh ab, In den letzten
Tagen des Februar ift er nur noch 61/2 Stunden [a ng zu
beobachten; er geht mithin fchon vor Mitternacht unter.
Sein Lauf ift inzwifchen im Sternbilde des Stieres wieder
rechtliiufig geworden.

Entfer 1ung
von dei Erde

Dekl,: + 170 37* 1310 Mill. 1(11)
15. „ ,. 3b 43m „

"
-l- 17045* 1344 m1' l)

.

12111
28- tt n 3b 45"1 „ -1- 170 56' 1376 Mi l

l, lem

ßefonders das jetzt weit geöffnete Ringfhftem it für
Liebhaberaftronomen ein begehrtes Beobachtungso djekt.
hierzu genügt fchon ein mittleres Fernrohr von zwei
bis drei Zoll Öffnung. Deutlich erkennt man bei iclarer
Luft und fehwarzem himmel die größte Teilunz des
Ringes und den vom planeten auf den Ring gewo fenen
Schatten. Auch der (auf der verfchiedenen Saturns non-de
bietet ebenfo wie das 'durcheinander der Jupiters tende
ein ftets willkommenes fehd'nes Beobachtungsbild.
“der Ort des nur als Sternchen 6

.

Größe erfa einem

„-..1

1.Febr. 14k?: 31141111



den Uranus hat fich gegen die Angaben in heft 7 nur fo
wenig geändert; daß es unnötig ift, neue Otter anzu
geben. Seine Entfernung von der Erde beträgt etwa
3036 Millionen lrw. Uranus durchläuft immer

noch rechtläufig das Sternbild des Steinbocks; nur wenige
Grade unterhalb der beiden hellften Sterne o. und [3

.

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. Februar abends

8 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Aus
fehen: In der Meridianlinie ftehen in der Richtung
von Süden nach [lorden die Sternbilder hafe;
Orion; Fuhrmann, Kleiner Bär und Drache, öft
lich die Sternbilder Großer hund, Kleiner hund,
Zwillinge, Löwe, Großer Bär und Drache; weftlich die
Sternbilder Stier; perfeus; widder, Fifche; Kaffiopeia,
Andromeda; pegafus und Schwan. Befonders offenbart
jetzt der Südhimmel feine ganze winterliche Sternenpracht.
Eine große Anzahl Sterne erfter und zweiter Größe
drängen fich hier auf einem verhältnismäßig kleinen
Kaume zufammen, Das prächtigfte aller diefer Stern
bilder if

t und bleibt der Orion. [lach dem altgri-echifäjen
Mhthus if

t Orion ein gewaltiger Jäger, der die plejaden;
fieben der Töchter des Aiefen Atlas, verfolgt, Andere
Töchter des Atlas, auf deffen Schultern das gefamte
himmelsgewölbe ruht; find die hhaden. Diefe weinten fich
über ihren verftorbenen Bruder zu Tode und wurden
dafür von Zeus unter die Sterne aufgenommen. Auch die
plejaden wurden von dem allgewaltigen herrfcher iiber
himmel und Erde nach fünfjähriger Verfolgung als Sterne
an den himmel verfetzt. Das gleiche Schickfal traf den
Orion famt feinem hunde Sirius, die nun feit diefer Zeit
ewig am Firmament die Verfolgung fortfetzen; ohne die

Literarifches 251

begehrten plejaden erreichen zu können. - Allein 2Sterne
erfter Größe (der linke obere; Beteigeuze, und der rechte
untere; Kigel) und 4 Sterne zweiter Größe (der rechte
obere, Bellatrix, und die drei im Aquator ftehenden
Gürtelfterne) erfüllen den Orion. Dicht dabei ftehen die
Sterne erfter Größe Sirius (hauptftern des Großen
hundes), Aldebaran (hauptftern im Stier in der Gruppe
der hhaden), prochon (hauptftern im Kleinen hund),
Kaftor und pollux, die hellften dicht übereinander ftehen
den Sterne in den Zwilling-en, und Capella, der hellfte
Stern des Fuhrmanns; der fich jetzt gerade im Zenit
befindet.
Die Milthftraße zieht fich als helles leuchtendes Band

in mächtigen Bogen über den himmel hin., Sie er
ftreckt fich von Südoften über das Zenit nach liordweften.
Allerdings find es nicht mehr die hellften Gegenden der
Milchftraße; die fich über unferem horizont befinden.
Die glänzendften Teile; die noch vor wenigen Monaten am
Abendhimmel ftrahlten, neigen fich jetzt mit den Stern
bildern der Kaffiopeia und des Schwanes zum Untergange
oder find gar fchon unter dem weftlirhen horizonte ver
fchwunden.
Größere Sternfäjnuppenfchwärme laffen fich im Fe

bruar nicht wahrnehmen. Die günftigfie Zeit für Beob
achtungen von Sternfchnuppen if

t etwa die dritte Morgen
ftunde. Ganz allgemein nimmt vom Abend an bis zu
diefer Zeit die Zahl der ftündlich zu beobachtenden Stern
fchnuppen langfam zu, um dann gegen Sonnenaufgang
wieder rafch abzunehmen.
Kometen laffen fich vorausfichtlich im Februar mit

dem bloßen Auge nicht beobachten.

Literarifches
Johannes plotnikow, photochemifche Verfuchs
technik. Jill u. 371 Seiten mit 189 Figuren, 50 Ta
bellen und 3 Tafeln. Akademifche Verlagsgefellfchaft
m. b

.

h
. Leipzig 1912. preis geh. .ir 10.-, geb, dit 11.50.

Unter den Zweigen der Chemie, die in neuerer Zeit
eine befonders lebhafte Entwicklung zeigen, ift; wie das
Erfiheinen mehrerer Speziallehrbücher beweift, mit an

erfter Stelle die photochemie zu nennen. Ihre Entwick
lung macht fich vor allen Dingen dadurch bemerkbar;
daß an die Stelle qualitativer Gelegenheitsbeobaäjtungen
mehr und mehr die quantitative Durchführung fhfte
matifcher Unterfuchungen getreten ift. Die Technik der
Meffung photochemifcher Vorgänge fpielt daher jetzt eine
große und wichtige Rolle, und wir müffen plotnikow;
einem Schüler des bekannten Dresdener photochemikers
Luther, Dank wiffen; daß er feine umfangreichen Er
fahrungen auf diefem Sondergebiete zu einem Lehrbuche
zufammengefaßt hat, in dem er alles das mitteilt, was
zur Ausführung wi

fenfchaftlirher

photachemifcher Arbeiten
an praktifchem wi en erforderlich ift.
Im erften Kapitel (Seite 1 bis 65) werden die Licht

oder Strahlungsquellen befprochen, deren ftrahlende
Energie in der photochemie ausgenu t wird; o das
Nuetkfilberliajt, das Metall. und Koh enbogenli t, die
gefärbten Flammen; die Uernftlampen und die Röntgen
köhren, Das zweite Kapitel (Seite 66 bis 106) handelt
von den Lichtthermoftaten und einigen anderen hilfs
apparaten, Das dritte Kapitel (Seite 107 bis 189) gibt
eine eingehende Darftellu der Konftruktion und wir
kungsweife der für photciYemifche Arbeiten in Betracht
kommenden optifchen Meßinftrumente, und im vierten
Kapitel endlich (Seite 190 bis 271) das den Titel „photo
themifche Vorlefungsverfuche“ fiihrt, wird über eine große
Anzahl photochemifcher Reaktionen verfchiedenfter Art
berichtet, die fich zur Demonftration oder zur prakti

iäfen Einführung in das Studium der photochemie, ge

wiffermaßen
als photochemifches praktikum, eignen. Den

Ich uß des Buches (Seite 273 bis 371) bilden umfangreiche
Tabellen fowie ein [lamen- und Saehregifter.
Selbftverftändlich if
t das Buch in jeder hinficht durch

aus fachgemäß, nur auf Seite 225, wo angegeben wird,

daß der Bolognefer Leuchtftein durch Glühen von Schwer
fpat hergeftellt werden könne; follte es beffer heißen;

„durch Glühen von Schwerfpat mit Kohle“. Jedenfalls
wird das Buch; das die Theorie und praxis der photo
chemifchen Verfuchsteihnik in gleich ausgezeichneter weife
behandelt, und vieles aus den eigenen Arbeiten des Ver
faffers bringt, allen denen, die ich mit photochemifchen
Arbeiten

befchäftigen,
fehr gute ienfte leiften und auch

dem Ehemi er; der Experimentalvorlefungen zu halten
hat, bald ein unentbehrlicher Freund und Berater werden.
Clausthal i. h
, werner Mecklenburg.

J. plaßmann, Jahrbuch der liaturwiffenfchaf
ten. 1911-1912. 27. Jahrg. Freiburg i, B. (herders
Verlag) 1912. 80.
,was die prochaskafchen Kompendien im kleinen und

populären, ftrebt der herderfche Verlag durch ein umfang.
*reiches und wiffenfchaftlich gehaltenes werk an, vor.
wiegend durch Mitarbeit von profefforen der Univerfität
zu Münfter i. w. So wie katholifch empfindende Mit
arbeiter bevorzugt; fo bevorzugen auch diefe bei der
Auswahl und würdigung konfervative Gefichtspunkte.
Aber abgefehen von einer dadurch bedingten gewiffen
Einfeitigkeit man fehe fich daraufhin befonders das
anthropologif , botanifche; oologifche Referat an und
denke an das ehl-en aller A erate über ftammesgefchicht
liche; pfhchologiche Forfchungen, über Entwicklungslehre
und liaturphilo ophie) und der meiner Anficht nach nicht
in eine folche würdigung der naturwiffenfäjaftliäf-en Fort.
fchritte paffenden Aufnahme von Forft und Landwirt.
fihaft (an fich unzulänglich behandelt ebenfo wie hhgiene
und heilkunde auf 31 Seiten 1

);

Technik und Induftrie,
muß man gefteheni, daß nach Stichproben die Angaben
zuverläffig find und das Buch viel Intereffantes enthält.
Es wäre fehr wünfchenswert, wenn der Verlag fich

zu den angedeuteten Umgeftaltungen entfchließen könnte,
denn es befteht ein wirkliches Bedürfnis nach einem
wirklichen Jahrbuch der wiffenfchaften, Das hier
vorliegende follte eigentlich nur den Titel führen: Liefe
rate über einige Fortfchritte der Uaturforfchung, Land
wirtfchaft und Technik. France.

schufß des redaktionellen Teils.



252 heribert Bau

'berivert 'Tau
Am 11.Februar1913 werden es hundert Jahref daß der

auf dem ganzen Erdenrunde wohlbekannte Dichten Zchrift

fteller und Uanzelredner, heribert Rau, in Frankfurt a. tn.
das Licht der welt erblickte. Es geziemt fiäf wohl, einen
Blick auf diefes vielbewegte, fchaffensvolle Leben zu
werfen. Raus vater ließ den Anaben, der fchon früh be
deutende geiftige Begabung verriet, eine gute Erziehung

genießen. Jedoch follte der Lieblingswunfch des Anaben,

fich dem Gelehrtenftande zu widmen, nicht in Erfüllung
gehen, denn der praktifch angelegte vater beftimmte den

John für den Aaufmannsftand. Im Iahre 1841 oer
äffentlichte er einige [Lovellen und Erzählungen, „Giran
dolen“ genannt, fowie eine Anzahl Romane aus dem
Leben, die alle fehr beifällig aufgenommen wurden.
Bau, aus teilweife ftreng katholifcher Familie ftammend,
war in diefem Glauben erzogen werden, bis ihm pein

liche vorgänge im Beiehtftuhl die Augen über das Ge
triebe der Geiftlichkeit öffneten, und er von da an nie

mehr die katholifche kirche betrat. Diefer vorfall gab
ihm Anregung, auch tiefer in das wefen der Religion
einzubringen, und da konnte es denn nicht fehlen, daß
er fich bald für die Idee der Aufklärung begeifterte und
überall für [llenfchenroohl und L11enfehenwürde eintrat.
Der flammende, offene Brief von Johannes Aonge aus

Laurahütte gegen Bifehof Arnoldt von Trier, der das fitt
liehe Gefühl der deutfchen [lation durch die Ausftellung
des heiligen Boekes aufs tieffte beleidigtef hatte auch ihn
begeiftert und in ihm rafch den Entfrhluß reifen laffen,
aus der katholifehen Kirche ganz auszutreten und fich
der neuen, religiäf-en Bewegung anzufehließen. mit an
deren gleiehgefinnten Freunden trat er zu einer deutfeh
katholifchen Gemeinde in Frankfurt a. m. zufammen und

hielt bei ungeheurem Zudrange vorlefungen über
Airäfengefchichte und Gefchiehte des alten und neuen
Bundes. Jene Tage und Ereigniffe wurden nun ent.

fcheidend für feinen ganzen ferneren Lebensweg und Ent
wicklungsgang. nach ernftem kampf mit fich felbft warf
er den kaufmännifäfen Beruf ganz beifeite und bezog

noch im reiferen mannesalter die Univerfität heidelberg,
um dort theologifehen, gefehiäftlichen, fowie philofophifehen
Ztudien obzuliegen und fich ausfehließlieh der Zache der

religiöfen Aufklärung als deutfäf-katholifäfer prediger zu
widmen. nach Ablauf feiner Studienzeit folgte heribert
Bau einem Aufe der Gemeinde in Stuttgart, wo er von
1847 bis 1850 wirkte. Ein Auf an die deutfäf-katholifäfe
Gemeinde in Mannheim änderte abermals feinen wohn
fitz; im Frühling 1850 zog er dahin über. In
diefer Tätigkeit verblieb er fechs Jahre. Zwei große
Ideen haben Aau vorzugsweife erfüllt und begeiftert:
die Idee nämlich, daß die natur die ewige Offenbarung
des Zäfäpfergeiftes iftF und, erfüllt von diefer Idee, fchrieb
er das „Evangelium der natur“ (Theod, Thomas, verlag,
Leipzig) und lehrte es. “dann die Idee, daß der Geift
der Menfehheit fich fort und fort entwickelt, und daß
alle völker fich nach dem Gefetze der fittlichen welt
ordnung frei entwickeln fallen. Er ftellte fich daher
die Aufgabe, die hauptfäehliehften wiffenfchaften zu
popularifieren und auch dem volke zugänglich und faßlieh
zu machen, Inwieweit ihm dies gelungen, beweifen
die acht Auflagen, fowie die verfäfiedenen Überfetzungenf

welehe das „Evangelium der natur“ erlebt hat. hier
liegt unbedingt der Zchwerpunkt von heribert Baus

Iäfaffen. Das „Evangelium der natur“ hat in unzähligen
Aäpfen das Licht der Aufklärung und der Erkenntnis
angezündet. Boch gerade diefe großen Erfolge auf dem

Gebiete der volksaufklärung follten zum Anlaß werden,
daß er aus der ein Jahrzehnt mit hingabe verfolgten
Bahn gewaltfam wieder in die feiner erften, belletriftifäfen
periode hinübergedrängt wurde; er wurde feiner prediger:
ftelle enthoben. Im herbft 1855 kehrte er nach .feiner
vaterftadt Frankfurt a. rn. zurück. Die traurigen der:

hältniffe in *deutfchland mußten Rau, der ftets ein warmes

herz für das wohl feines weiteren vaterlandes hatte,
peinlich berühren. Aueh er wollte das Zeinige zur Ge.
ftaltung einer frhäneren Zukunft Deutfrhlands beitragen
und glaubte auf das Gemüt der Deutfthen nicht beffer
einwirken zu können, als indem er dem dolke feine
großen männer, feine herrliehften Zähne auf dem Ge
biete der kunft, poefi-e und der wiffenfchaft näher fiihrte,
um damit der Liebe und der verehrung für fie neue
nahrung zu geben, fowie-denZinn für die Zäfänheiten
ihrer Zehöpfungen zu fchärfen und das Uerftändnis ihrer
werke zu erleichtern. wir fehen nun in den folgenden
aeht Iahren jene Zerie von kultur-hiftorifeh:biographifehen
Romanen entftehenf welche Baus [lame in immer weitere

Areife eindringen ließ. Io erfehienen unter vielen
anderen die Romane „Beethoven“ 1859 (vier Auf
lagen) und „C. in. v. weber" 1865 (zwei Auf
lagen)f beide im verlage Theod. Thomas, Leipzig.
Zeine ganz außerordentliche produktionskraft, ein nie
ermattender Fleiß und ein raftlofer, faft verzehrender
Zäfaffensdrang wirkten jedoch zerftärend auf feine kräfte
ein. Todesahnungen umfchwebten den fonft fo energie
vollen Mann, und eine Zehnfuäft nach Ruhe bemäthtigte
fich feiner. Ba rüttelte ihn plötzlich die Berufung als
prediger an die deutfeh-katholifehe Gemeinde in Offen
bach aus feiner Lethargie auf. Im Zommer 1868 trat
Aau fein Amt mit frifthem mute anf und bald ladet-te
von neuem die alte Begeifterung in ihm auf im kampf
um die höehften Güter der [llenfchheit, fiir Geiftesfreiheit
und religiäfe Aufklärung. Zein wirken war vom fchänften
Erfolg gekrönt. Die Offenbacher periode und die noch
mals entwickelte erftaunliehe Tätigkeit war-en jedoch das

letzte Aufleuchten feiner Ichaffens- und Lebenskraft; die
Zpannkraft feines Geiftes, die hohe Freudigkeit des
Itrebens und wirkens begannen allgemaeh zu erlahmen
und zu weichen. vom Januar 1875 an verließ Bau
feine'wohnung nieht mehr; er verbrachte feine Tage

faft ausfehließlieh nur in ewigem, ruhelofem Weehfel

zwifehen Bett und Zeffel. Im Auguft 1876 lähmte ein
Zehlaganfall feine linke Jette. Die Klarheit des Geiftes,
die Frifehe des Gedächtniffes aber verblieb ihm noch
bis ans Ende. Endlich, am 25. September 1876, naht.
die Erläfung. Morgens 8 Uhr traf ihn ein zweiter
Zehlaganfall, der ihm die Sprache und bald auch das Be:

wußtfein raubte, Um zwei Uhr des anderen [lachrnitbags
tat er feinen letzten Atemzug.

Unvergeffen wird heribert Lian für alle Zeiten
von denen bleiben, die noch ein warmes herz* haben
für alles wahre, Gute und Zäfänel Er befaß eine
glühende phantafie, feine Sprache if

t fchwungvoll und
edel und ftets von einem poetifchen bauch durchzogen,
was feinen wecken einen ganz befonderen Reiz verleiht:- Wenn auch ein großer Teil feiner werke von der men:
zeitlichen Literatur in den hintergrund gedrängt wurde,

fo if
t

doeh hervorzuheben, daß auch heute noch, 37 Jahre
naeh dem Tode des Autors* namentlich fein „Evangelium
der natur“, fowie die Romane „Beethoven“ und „weber“
viel gelefen und immer neu gedruckt werdenf »- gewiß
ein Zeichen von deren Güte und Beliebtheit!
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'Zandfchrift und Charakter
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Mit l1 Abbildungen

Seit kaum länger als einem Menfchenalter hat
man eine Tatfarhe zu erforfchen begonnen. welche die

höchfte verwundet-ung erregen müßte. wenn fie uns

nicht allzu geläufig wäre: die Tatfache der ..hand
fchriftliäjkeit" jedes Dokumentes. das gefchrieben
und nicht etwa gezeichnet wurde. wir müffen uns
erft befinnen. was das befagen will. um das Er

ftaunlirhe daran vollftändig würdigen zu können,

Wir alle haben in der Schule diefelben Buch
ftaben gelernt - von den geringfügigen provinziellen
verfchiedenheiten der vorlagen darf hier abgefehen
werden - und doch findet fich eines Tages jeder
im Befilz einer Säjrift. die von jenem vorbilde nicht
nur fchlechtweg abweirht. fondern das auf eine Art
und weife tut. die unter den Millionen fchreibender
Individuen zum zweitenmalnicht wied-erkehrt!
Die Saäje felbft if

t

unbeftritten anerkannt durch die

Lieäjtsverbindlichkeit der eigenhändigen Uamens

unterfchrift und ihre Kenntnis wird von jedermann
betätigt. der aus der bloßen Adreffe eines erhaltenen
Briefes den ihm befreundeten Abfender entnimmt.

0bfihon doch die Lettern finngemäß keine anderen

find als auf fonftigen Briefen. die er empfängt. Auch
hat fi

e mindeftens feit der Aenaiffance die Beaihtung
der Henker und ungefähr gleichzeitig diejenige Deu

tung gefunden. deren liern fich als richtig bewährte:
daß nämlich die Urfache davon in der Berfchieden
heit der Charaktere liege, Man hat auch früher
bereits auf folchen Glauben eine pfhchologifche Aus
legung der Schriftftücke nach dem Gefühl gegründet.
Zur ebenfo heftig befehdeten wie leidenfchaftlich ver

fochtenen Thefe einer eigenen .Forfchungsriäjtung der

fog. Graphologie. aber wurde er erft. als im Jahre
1875 der franzöfifche Abbe Riehen fein Buch
..Zrvtewe (ie grupbologie“ herausgab. worin er auf
Grund zirka 35jährigen Sammelns und Bergleichens
von handfchriften für eine .Unzahl volkstümlicher
Charakterzüge die graphifchen „Zeichen" zufammen
ftellte. Er gab dadurch wenigftens für Deutfchland
den Anftoß zum Ausbau einer charakterolagifchen

Ausdruckslehre. die fein ..Shftem“ zwar hinwegfegte.
feinen Grundgedanken aber aufnahm ,und unwider

[eglich machte. wir werfen zunäehft einen Blick auf
die wichtigften Einwände. die man gegen die Ex
preffivität der handfchrift erhoben hat,
Die Schrift. fo fagt man. hänge ab vom Schreib

inftrument. wem entginge es auch. daß Gänfekiel.
Aohrfeder. Quellftift nicht ebendasfelbe Schriftbild
hervorrufen können als die fcharfe Stahlfeder. von

der jede Sorte wieder zu befonderen Leiftungen be

fähigt! Allein die ..handfchrift“ kann davon nicht
herrühren. Einmal gibt es weit weniger Stahlfeder.
gattungen als fchreibende perfonen. .deren doch jede

ihre handfäjrift hat; zum .anderen bleibt eine hand
fchrift gar wohl erkennbar. _auch wenn ihr Urheber
zu einer .anderen Federforte .übergeht oder gar unter

total veränderten Bedingungen. etwa .mit Ureide
an einer wandtafel. fchreibt. - Die handfchrift.
meinen andere. werde bedingt durch die Eigenart
des fehreibenden Organs. Indeffen. beim Schreiben
an der Tafel treten _andere Organe ins Spiel als
bei der Führung der Feder. was hier die Finger

leiften. fällt dort zum Teil der Tätigkeit des Armes

zu. wer fich gar übt. mit dem Fuße zu fchreiben.
erzeugt alsbald im wefentliehen wieder feine ..hand

fehrift“. weshalb preher vorfehlug. fie ..Gehirn
fchrift“ zu nennen. -

Eine dritte Gruppe von Einwänden geht davon

aus. daß die handfchrift gewiffer perfonen fart
während weehfle und z. B. anders ausfalle am

Morgen und am Abend, vor und nach Tifch. in
trüber und gehobener Stimmung. während Gleiches

doch nicht vom Charakter gelte. hier verkennt man

zunächft den Begriff der handfchrift. Der ftets
individuelle Schwankungsfpielraum ihrer Elemente

if
t

felber eines ihrer Merkmale. Um fi
e genau zu

kennen. find darum nicht felten mehrere Schriftftüeke
nötig. obwohl für gewöhnlich allerdings ein einziges
ausreicht von einigermaßen erheblichem Umfang.
Man verkennt aber ferner den Sinn der Thefe. die
man bekämpfen Will. Das beliebige Sehriftftück gibt
vom Schrifturheber unmittelbar nur das handfchrift
liche Bild feines Seelenzuftandes während des
Schreibens und muß alfa wechfeln. je nachdem
ob er frifch oder müde. hungrig oder fatt. freudig
oder gedrüärt war. wie aber die Freude. Mattheit.
Trauer des einen verwandt. aber nicht identifch if

t

mit den gleichnamigen Zuftänden des anderen. fon
dern Züge aus der Totalität des jeweiligen Charak
ters enthält. fo bleibt auch ihr graphifcher Ausdruck
eingebettet in das Gefamtbild der handfchrift. welches
ähnlich hindurchfcheint wie ein bekanntes Geficht
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durch da8 mienenfpiel feines. Lachen8 oder weinenz.
I'm iibrigen find uns folche Schwankungen wichtig
weil fie aus unten zu berührenden Gründen fiir ge

wiffe Gefetze den ftrikten Beweis erbringen.

Schwerer als diefe Einwiirfe zufammengenom
men wiegt folgender, inan erinnert fich, einen

Zchnörkel in jungen Jahren feinem Lehrer abge

laufcht oder die 8teilfchriftf die man fchreibt. einem

bewunderten mitfchüler nachgemacht zu haben. Die

handfchrift, fo wird nun geurteilt, if
t ein Gemifch

aus Zufallseinfliiffenf Erfindungen, i-'ibfichtlichkeiten
und drückt nie und nimmer die perfönlichkeit des

Ichreibers aus.
-
Tatfächlioh griffe folche-5 Urteil

zwar fehl. G8 gibt keinen Zufall in den Gewohn
heiten des Menfchen. Der Zchnörkelx der de'm einen

auffällt, wäre dem anderen unter den gleichen Um

ftünden entgangen; und wer, ob noch fo bewußt,

zur Iteilfchrift übergeht, tut es nicht ohne tiefere
Urfachen. Allein nichtßdeftoweniger bleibt es wahr.
daß man vorübergehend alle Züge feiner handfchrift

nicht wenige aber felbft dauernd aba'ndern kann und

daß im Iihlußergebniß neben urfprünglichen Eigen

fchaften ftets auch erworbene vorkommen. Zehen
wir aber z. 15. im UeigungZwinkel ein AuZdruckZ
merkmalf fo müßten wir es fiir alle diejenigen Fälle
mißverftehen, wo feine Größe abfichtlich verändert

wurde. E8 fragt fich alfo, ob wir ein Mittel haben.
die erworbenen und urfprünglichen Züge auß
einanderzuhalten. Das if

t wirklich der Fall.
inan ftelle fich vor, jemandf der fich foeben leb

haft geiirgert, fuche da8 in Gefellfchaft zu verbergen

hinter andauerndem Lächeln. Muß Liiangel an Froh
finn, dem das Lächeln natürlich wäref muß er fich
anftrengen. Uun hat aber auch die Ünftrengung,
allgemeiner die Willensbemiihung. ihren Ausdruck

der zum Zuzdruck der Freude gerade im Gegenfaiz

fteht. wiihrend der heitere Wenfih, wie fchon die
Sprache urteiltf „fiäf gehen läßt“, ift es dem wollen
den gemäßf „fich zufammenzunehmen“. EZ if

t leichter,
bei ftarker willensbemiihung die Fäufte zu ballen

al8 die Finger zu fpreizen„ leichter eine ftraffe hal
tung anzunehmen als eine nachlciffige. leichter die

Lippen aufeinander zu preffen als den Mund zu
öffnen. Der gewaltfa'm Lächelnde kann nicht da8

Erfcheinen anderweitiger Liontrakturen verhindern
und läuft Gefahrf z. 8. mit gerunzelter Stirn
zu lächeln. Dann aber erfchiene fein Lächeln „ge
zwungen“ und könnte vom aufmerkfamen Zeob

achtet mit dem (XuZdruck des Frohfinnz nicht mehr
verwechfelt werden, wir dürfen, was in diefem
einfachen 8eifpiel liegt. verallgemeinern. Jede 13e
meifterung unwillkürlicher Funktionenf alfo auch
des Jäfreibensf hat als eine Form der willens

bemiihung die ungewollte Liebenwirkung, die 13e

wegungen in ihrem natürlichen Ablauf zu hemmen,
ihren Spielraum einzufchränken und ihre Form zu
verfeftigen. Zie if

t an folchen Zügen erkennbar und
würde gekünftelt wirken, wo fie der naturbedingten
haltung de8 Ichreibers widerfpräche, - Dazu kommt
noch ein anderes. wer Furcht einflöfzen möchte,

ohne felbft Liiut zu haben, ruft feine Drohworte leicht
lauter als nötig; der heimlich verlegene, der da3
Gegenteil fcheinen will7 begniigt fich nicht mit ruhiger

(Zinfachheitf fondern „wirft fich in die 8ruft“; und
ganz analog, wer mit feiner Schrift paradieren will,
übertreibt die alZ wirkfam empfundenen Züge,
wiihrend andere, die er nicht beachtete, ihn Lügen

ftrafen.
Abb. 1 if

t der urfpriingliche, Abb. 2 der erwor
bene Duktus der gleichen perfönlichkeit. Die Unter

fchiede verlieren fich bei genauerer prüfung hinter
entfcheidenden Ähnlichkeiten: beidemale „paftofe“

Federführung mit fchweren „Ichattenftriäfen“, ge

ring-e Längenunterfäfiedlichkeit der Lettern und ein_-
Mr.

Abb. 1
.

fee-...WL
Abb. 2

.
i-f)unkt7 der niedrig fteht, gleich nach dem Grund

ftrich gefeizt wird und „vor-eilt“. Wan halte da
neben nur denfelben winzigen Zuchftabenteil der

Q...

Abb. 3- um fofort zu erkennen, fie müffe von einer
anderen perfon herriihren: er fteht nämlich hoch, in
der verlängerung des GrundftrichZ und wurde erft
nach Beendigung der Zilbe gefeizt, von den beiden
urheberfäfaftsgleichen proben aber unterfcheidet fich
der erworbene Duktus der Abb. 2 von dem urfpri'mg

lichen der Abb. 1
, ganz wie es unfer Gedankengang

forderte, durch Ipannungs- und hemmungsmomente:
er if

t kleiner ausgefallen, enger, fefter. eckiger und
weit geregelter. Zudem hat der Schreiber den in
die Augen fpringenden Ueigungswinkel fteil geftellt
und damit wiederum dem Zuftande der Zelbftbeherr
fchung Rechnung getragen; denn die fteile macht
einen mehr zurückhaltenden und gefihloffenen Ein
druck als die fchräge Schrift.

wiihrend diefe Erwerbungen maß halten und
mit dem Gefamtbilde im Einklang bleiben. wie es



einem Charakter von viel bewußter Zelbfterziehung

entfprichtF neigt die Schreiberin der Abb. 4 fichtlich

fchon zur Übertreibung, indem fie die Schrift iiber

fteil, ja entfchieden linksfchräg ftellt, mit ihren
Lettern alfo diejenige

W6
_ haltung einnimmt, de

WW.

(WW

ren Zinn die Sprache

durch das nämliche Bild
erläutert, wenn fie ein

allzu referoiertes Geha
ben als „ablehnend“

kennzeichnet. Und wie
Nbb- 4-

hierF fo will Zchreiberin
ficherlich auch fonft un

beeinflußbar, felbftändig und ein wenig apart er

fcheinen, lauter Züge, die durch den Gefamtduktus
nicht beftätigt werden. Die Schrift if

t

nämlich zart
und kurvig und zeigt kräftigeren Federdruck nur

in den Anfangsteilen gewiffer Großbuchftaben, d
.

h
.

an wiederum auffälligen und willkürlicher Zor
mung leicht zugänglichen Stellen. hinter dem (-ln

lchein der Sicherheit verbirgt fich ein tatfächlich
weicher und einigermaßen fchwankender Charakter.
Unvergleichlich fchärfer tritt die Übertreibung

des repräfentatioen Zuges hervor in Abb, 5
. Cs

bedarf keiner Schulung und Überlegung, um zu fehen,
wie fehr das theatralifch aufgedonn-erte Z aus dem

übrigens zwar flottenf aber durchfchnittsmäfzigen
duktus herausfällt. “0er Urheber if

t ein liellner,
der Gedichte macht und fich Ichaufpieler nennt.

*

Abb. 5.

Die würdigung der Einwände hat uns unver
[ehens tief hineingefiihrt in die pfhchologie der hand
fchrift felbft und es wird Zeit. die vorausfelzung
namhaft zu machen. die uns ftillfchweigend geleitet
hat und welche der Deutung der Schriftzüge durchaus
alles wunderbare nimmt. Auch unter folihen, die
feft überzeugt find, von den Charakteren der men
ichen nur aus deren handlungen zu wiffen, gibt es
keinen, der nicht fchon oft beim erften Eindruck fhm
oder antipathifch erregt wurde. im Gegenfatz nicht
felten zu einer vorgefaßten Meinung. Dergleiäjen

Gefühle fchließen aber ein Urteil in fich wie „der

if
t vertrauenswürdig, freundlich, gut“ oder „der if
t

unaufrichtig, treulos, falfch". Das Innere des [lien

handfchrift und Charakter

fehen offenbart fich alfo auch außerhalb feiner worte
und handlungen- und gewiß könnte es keine bildende
Uunft, keine darftellung des helden* des priefters,
des Uänigs oder des Geizigen. Liebenden, Cdelmüti

gen geben, wenn es fich anders verhielte.
lilan fchlug beim Zorfchen nach diefen „Zeichen“

zuerft die Richtung auf eine phhfiognomik der
Organe ein und hoffte, in der Form der Uafe, des
Mundes, des Ichädels ufw. fefte Beziehungen zum
Innenleben aufzufinden, Allein7 auch wenn deren

Uachweis zurzeit nicht ausfichtslos wäre7 könnten
wir uns das Unternehmen in Uückficht auf den Um
ftand erfparen, daß die gewünfchten Daten unzweifel
haft beftehen und fich von jedermann nachprüfen

laffen an den Bewegungen unferer Organe, Den
guten Zekannten, der uns begegnet mit etwas nach
oben weifenden mundwinkeln und erweiterten
Augenlidfpalten, reden wir vielleicht damit an7 er

fcheine ja heute gut aufgelegt, während wir nach
der Urfache feiner Verftimmung fragen bei entgegen
gefetzter veränderung beider Gefichtsteile. Jeine
Formen blieben die gleichen, aber eine kaum merk

liche Verfchiebung ihrer beweglichen Ceile hat genügt,
uns große wandlungen in feinem Inneren aufzu
decken. Und was vom Innenleben iiberhaupt, das

muß notwendig auch vom Charakter gelten. Jeder
mann hat in jeder feiner Zetätigungen eine aus

fchließlich fiir ihn charakteriftifche Art und weife.
Wen wir oft eine Creppe hinauffteigen hörten, den
erkennen wir einzig am Geräufch feiner Critte. nicht
zwei perfonen fetzen den Fuß fo gleichartig auf die

Stufen, daß der Zchall verwechfelt werden könnte!
[lun ift auch das Schreiben eine Bewegung, die not
wendig teil hat an der perfönlichen weife aller
Funktionen, verglichen mit dem mienenfpiel, den

Geften. der Zprechweife, der haltung, dem Gange.
welche fämtlich flüchtig findj bietet fie aber den un

ermeßlichen vorteil, im Augenblick der Cntftehung
auch fchon fixiert zu werden fiir Jahre und felbft
fiir Jahrhunderte. Die handfchrift mit anderen
worten ift ein Zhftem perfönlicher lZewegungsfpuren,
aus denen wir die erzeugenden Funktionen jederzeit
mit vollkommener Genauigkeit ablefen können.
Cs überfchritte weit den Rahmen diefer kurzen

Arbeit, wenn wir im einzelnen die Gefetze der Ab
hängigkeitsbeziehungen entwickeln wollten. welche
es ermöglichen, im Filigran des graphifchen [lieder
fchlages den verborgenften Regungen des inneren

Menfchen nachzugehen*). Uur mit einem Fingerzeig

*) Fiir Intereffenten fiihren wir hier die wiffenfchaft.
lich ernft zu nehmende Literatur des Gebietes an. Ile

if
t mit folgenden drei wecken erfchäpfend gekennzeichnet:

preher, Zur pfhchologie des Ichreibens. mit 200
Ichriftproben. hamburg und Leipzig, voß, 1895. (Jetzt
im verlage von Barth) 230 I. heute veraltet, aber als
erfter ver uch einer wiffenfchaftlichen Bewältigung empi
rifcher Befunde immer noch [efenswert. - flieher (Dr.
Georg), die wiffenfchaftliäjen Grundlagen der Grapho.
logie. mit 31 Tafeln. Jena, Zifcher. 1901. 81 8.
Cine knapp gefaßte Darlegung der pfhchophrjfiologifchen
Grundlagen im modernen sinne, Ihr find Fig. 8 und 9

entnommen. - Alages, Die probleme der Graphologie.
Entwurf einer pfhchodiagnoftik. mit 178 Fig. und
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auf ihren Grundgedanken möchten wir auch den
jenigen zu näherer prüfung einladen. der pfhcho
diagnoftifcher Forfchungsrichtung *noch zweifelnd
gegenüberfteht. - Das Grundgefetz des Ausdrucks

if
t bekannt und lautet: Zu jeder inneren Tätigkeit

gehört die ihr analoge Bewegung - oderF wenn wir
die Analogie durch Bezugnahme auf die uns geläu
fige Zweckbewegung erläutern: Die Ausdrucks
bewegung if

t ein Gleichnis der handlung.
Wie die Analogie gemeint fei, dürfte ohne weiteres
aus den Beifpielen erhellen, die wir jetzt zur Be
ftätigung bringen: -wir wählen Freude und Zorn,
Der Zorn if

t als innere Bewegung heftig und
bringt daher heftige Bewegungen auch des Körpers
hervor. Darin gleicht ihm die Freude
und fie gleicht ihm analog in der hef
tigkeit des Bewegungsausdrucks. In
der heftigkeit des Zornes liegt zudem
etwas Kämpfendes und Gefpanntes,
in derjenigen der Freude dagegen
etwas Leichtes und Fließendes.
Analog neigt der Zorn zu Bewegungen mit Span
nungsempfindungen (Ballen der Fäufte, Knirfchen
mit den Zähnen), während die Funktionen der
Freude den Charakter des Leiihten und „Beflügelten“

haben. Endlich if
t der Zorn pernichtungstrieb und

neigt daher zu diffufen Angriffsbewegungen. Der
Zornige fucht inftinktiv Widerftände, um fi

e

zu
brechen, kurz verführt nicht andersf als ob er die

Abficht habe zu zerftören, fo wenig durch feine tat

fächlich nur expreffiven Gebärden der Anlaß feines
Zornes getroffen wird. _ Wir wollen an einigen
leichtverftändlichen Fällen zeigen, wie fich auf Grund
diefes Gefetzes der handfchriftliche Ausdruck wichtiger
Charaktereigenfchaften ableiten läßt.
Wie bekannt, if

t der Grad der affektiven Er
regbarkeit von perfon zu perfon verfchieden. Den
affektiven Charakteren oder Stimmungsmenfchen

ftehen gegeniiber die von Uatur Gleichmütigen und
die Beherrfchten. Die affektiven neigen zu einem
viel größeren Schwanken auch ihrer Funktionen
als letztere. Ihre handfchrift fällt in verfchiedenen
Schriftftücken wefentlich verfchieden aus und zeigt

fchon im felben erheblichen Wethfel von höhe, Weite,
Druck, Gefchwindigkeit. Maffenverteilung. Wir find
auf den oben fchon erwähnten Typus des ftark ver
änderlichen Duktus geftoßen, In der habituellen Un
gleichmäßigkeit der handfchrift fpricht fich die Affek
tivität des Charakters aus. Abb, 6 zeigt uns das
graphifche Bild harmonifcher Empfänglichkeitf Abb. 7

5 Tabellen. Leipzig, Barth, 1910. 265 S. Umfaffende
Darftellung aller Tatfachen, prinzipien und hhpothefen
der pfhchologie des Schreibens, Diefem Werke find alle
iibrigen Figuren entnommen. - Außerdem find folgende
Lilfswerke

aus dem Gebiete der Ausdruclrslehre und

harakterkunde bemerkenswert: piderit. Mimik und
phhfiognomik. Detmold, Meher 1886, _ Klages prin
zipien der Eharakterologie. Leipzig, Barth 1910. » von
einfchlägigen Zeitfchriften find noch anzuführen: die „Gra.
phologifchen Monatshefte“. 1899_19()8 und das „Archiv
für gerichtliche S>friftunterfuchungen“. 1909. Kedigiert
von Meher und Schneickert.

ausgeprägte Affektivität in der befonderen Form der

Aetzbarkeit. -

Unter den affektiven Charakteren fondern fich
wieder die expanfiven von den depreffiven. Jene
find durchweg in gehobener Stimmung, unterneh

W k Sri“

WM" G7/
Abb. 6.

..kB-ht
»9b keit-W

Abb. 7.

mungsluftig7 meift optimiftifch; diefe häufig in ge
drückter Stimmung, bedenklich, peffimiftifch. Dort

alfa ftarke, hier herabgefetzte innere Bewegtheit und

dem Ausdrucksgefetz zufolge auch äußere. Dort ent

fteht daher ein durch allerlei Schwünge und Schleifen
verreicherter, großerf eiliger, glatter und ziemlich
druckftarker, hier ein mehr magerer, kleiner, lang

famer, minder fließender und druckarmer Duktus.
Es leuchtet ein, daß wir an den Stimmungsfchwan
kungen jedes Menfihen ein vortreffliches Mittel
haben, um die Richtigkeit des Gedankenganges zu
bewähren. Abb. 8 if

t in ruhiger, Abb. 9 in abnorm
gehobener Stimmung von der gleichen perfon ge
fchrieben, Die Schrift if
t im zweiten Falle auffallend

größer und weiter geworden, zeigt kräftigeren Druck,
ausladendere Schleifen, einen hoch hinaufgefchleu

Abb. 8
.

M

Abb, 9.

derten i-punkt und ftatt des einfachen und befchei
denen Uamenszuges im erften einen folchen von über

triebener Schwunghaftigkeit.
Unter den expanfiven Charakteren endlich gibt

es Menfchen von Initiative, Entfchloffenheit, Tat
kraft, aber auch jene plänefchmieder und Worthelden.
die fich ftets zu viel vornehmen und nichts zu Ende

führen. Jene haben außer ihrem Tätigkeitsdrang
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auch willensftärke. diefen fehlt es daran. Die Frage. diejenige von Urfache und wirkung. welche als ein
wie fich beide handfchriftlich unterfcheiden. fällt zu- von der Derfon unabhängig Tatfächliches erfahren
fammen mit der nach den Ausdrucksmerkmalen des wird und wie alles Erfahrbare den-Charakter der

Gefeßmäßigkeit hat. Sofern einer will und nicht
4

nur wünfcht. ift er an ein Gefetz der wirklichkeit
gebunden und die innere Tätigkeit des habituellenIW W x willensmenfchen fteht dauernd unter dem -Druck der

Adaption an das Gefetzliche. Demzufolge fallen auch

(q feine Bewegungen mehr regelmäßig aus oder: in
L'

NW der unwillkürlichen Geregeltheit des Aus'

drucks und mithin auch der Schrift zeigt fich

- die Dorherrfchaft des willens an. - DafürWW das fchönfte Beifpiel gibt die Handfchrift Bismarcks.
-z . Abb. 10. Bei. aller Größe und Eile ift fie feft. eng.I z winkelig. vereinfacht und durch und durch difzi

f pliniert. Llian vergleiche die zwar lebhaften. aber

W W dünnen und fchwankenden Züge der Abb. 11. um mit

einem Blick zu erfaffen. wie fich im graphifthen
- Bilde von zielbewußter Tatkraft eine willensfchwache

Gefchäftigkeit unterfcheidet.
Abb. 10- Es war nicht möglich. hier mehr als eine Skizze

zu bieten. wer fich ernftlith in die _weitverzweigten
willens. nun wohnt dem wollen im Gegenfatz zum probleme der Ausdruckslehre zu vertiefen wünfcht.
bloßen wünfchen ein Moment der Anfpannung und der muß auf die einfchlägige Literatur verwiefen
Bemühung inne. daher in den willenshandfchriften werden.
der Uaehdruck (nebft winkelbindung

*

und Enge) vor Ausgiebigkeit und WEile vorherrfcht. wollen heißt über
dies: etwas fe

i

es innerlich. fei es . d7
äußerlich. verwirklichen wollen. W WDie dazu erforderliche Derknüpfung

7

von Zweck und mittel ftützt fich auf

'

Abb. 11.

Zwei Gänge aufs (Door
Von Oberlehrer S. Zwlenker-Ituttgart

mit 11 Abbildungen

Ll-

q

vertorften, Die Dermoorung begann an den Ufern des

Unfer erfter Gang galt einem moore. das reich an. xSees und fchritt allmählich gegen die mitte fort. nahm
Eifen- und Schwefelverbindungen ift; ebenfo reich. ja'-alfo einen zentripetalen Verlauf. Daher kommt es.
noch reicher if

t es an Ualk. Ein folthes [floor hat fich* daß ein folches moor in der mitte niedriger. jedenfalls
im Lauf der Jahrtaufende auf undurchläffigem Grunde nicht höher if

t als an feinen Bändern. woher es den
aus einem See entwickelt. Der fliederfchlag desfelben an ,Uamen Uiederungs- oder Flachmoor führt.
Ualk und kalliigem mergel. die fogenannte Seekreide. Die Unterfuchung des Flachmoortorfes lehrt. daß der
der wiefenkalk oder wiefenmergel. den man bei felbe der Hauptfache nach aus fehr üppigen pflanzen
gänzlichem Abbau eines Moores oder beim Bohren als beftänden hervorgegangen ift: der Schilftorf (gekenn
unterfte Säjlcht findet. bezeugt klar feinen lakuftren zeichnet durch die großen Uhizome von kiirngiiiites
Urfprung. d. h. feine Entftehung aus einem See. Die oornmnnis) aus mächtigen klohrbeftänden (Schilfrohr.
Seekreide enthält eine Menge von wafferfchnetken und kiohrkolben. Teich. oder bei Salzgehalt des [noors Taver
mufcheln: die Schlammfchnecken [into-ren stagrtalis nur. nämontans Binfen. Schlammfchachtelhalm u. a.). der Seg
turgicla und biwvaea palustris. die Tellerfchnecke gentorf (kenntlich an den darin enthaltenen Säflauch
klauorbis wengi-terms. die Teichnapffchnecke .tuez-lus früchten) aus Großfeggen. wie Eurex erento.. rostrata.,
laouotris. die Uugelmufcheln Spitzeriuw oorueuru und oesicnrin. pseucloezfpc-.r118, ieporiaa, panjoulata, aus

Salz-onlioa industrie.. die Erbfenmufchel ['isjcliurrr dem deutfchen Schneidriet (Elaclinw warisaiis) undojtjeluw u. a. anderen höheren Scheingräfern. An naffen Stellen. bw

Auch die pflanzenwelt. befonders auch die pflanz. fonders am [lande eines Flachmoors. fteht man. auch
lichen und tierifchen. im waffer lebenden Uleinwefen. wenn es fehon Zahrtaufende alt ift. heute noch foich
fowie der Torf. der aus einem folchen Moore gegraben hohe Dflanzenbeftände. wie Schilfrohr-und Binfendicliichte.
wird. legen Zeugnis davon ab. daß hier durch das Beftände von Großfeggen, wiefen- und Sumpfiiratzdiftein.
Zufammenwirken verfchiedener Faktoren. insbefondere an trockeneren Stellen jedenfalls noch Aefte folcher For
durch die

energixche
Tätigkeit einer waffer- und darauf. mationen. Jüngere. erft in Bildung begriffene Fla

folgenden Sump vegetation. ein See veriandet worden moore legen Zeugnis ab von dem hohen Uährftoffgehat
ift, wobei die vom waffer bedeckten. alfa von der Luft des Bodens eines folchen. (Siehe die Aufnahme vom Dürr

abge-chloffenen
pflanzenrefte durch Dermoderung und heimer Flachmoor und die vom Schweigfurter weiher in

nachogende Fäulnis verkohlten. mit anderen warten Oberfchwaben.)
A. 10.



Oberlehrer G. Schlenker

Abb, l.

Dem hohen Röhrftoffgehalt des Flachmoors ent
fpricht ein hoher ltalkgehalt, der deutlich im Flach
moortorf zutage tritt; manche Schübel (Schollen, Stücke)
des elben fehen in trockenem Zuftande aus wie gedörrte
Steinfrüchte; nur ift's hier nicht Zucker, der beim Trocknen
auskriftallifiert, fondern Ralk, Auch der fhwarze Moor
bad-en trägt da und dort, zumal an überriefelten Stellen,
einen weißen Ralkanflug. Der l-lalkgehalt des Flach
moors bindet die im Sumpfe entftehenden humusfäuren
*und macht dadurch fein Waffer hell und klar. Der
Ralkgehalt if

t es auch vor allem, der im Flachmoore
die Auslefe der pflanzenarten bedingt, aber nicht nur
der Land-. fondern auch der Wafferpflanzen bis zu den

kleinften herabf ja fogar der tierifchen ltleinwefen, In
den Flachmoorgewäffern finden wir alle Organismen.
die unfere gewöhnlichen Weiher und Sümpfe beleben,
eigentliche Moorformen treten nur da auf, wo auf das
Flachmoor fich ein hochmoor aufgefetzt hat.

Abb. 2
.

Dürrheimer Flachmoor aus einem See hervorgegangen,
mit Beftänden von Großfeggen, Sumpf:f Spierftaude und Schilfrohr.

(Original des verfaffers.)

Zuwachfender See mit Seggenbeftänden am Ufer.
Goldegg bei Salzburg.
(photogr.hans Schreiber.

Ift nämlich die Flachmoorvegetation
dem einftigen See ganz entwachfen und

fußt fie nur noch in reinem Torfboden,

fo haben die mineralifchen llährftvffe der
unterlagernden Bodenfchichten keinen Zu:
tritt mehr zu ihren Wurzeln, höchftens
noch vom Rand aus. Darum fehlen jetzt
den Gewäffern im Innern des Moores
die Eiferu und Schwefeloerbindungen des

einftigen Flachmoors, mit ihnen natürlich
auch die Eifen- und Schwefelbakterien.
Die vorwiegend autotrophe (d. h

.

fich von

felbft
nährendel)

pflanzenwelt des Flach
moors (holzpf anzen wie Weide, Erle,
warzige Birke, auch die nichtauto,
trophe Fichte und Riefer, ferner gras
artige Gewächfe, d

.

h
.

echte Schein
gräfer und Binfengewächfe, Farne.
Schachtelhalme, unter den Laubmoofen
liz-puaoeen oder Aftmoosarten) macht
einer hauptfächlich aus Moofen be
ftehenden, in ihren höheren Geftalten aus.
fchließlich mhkotrophen (d. h. mittels
einer pilzwurzel, klz-korrliira.. fich
nährenden) vegetativn platz, Unter den
Moofen herrfchen Widertone und

Torfmoofe (liolz'trjolrurn- und Spb-rg
nnw-Artenj vor; die holzpflanzen blei
ben kleiner und find durchweg mhko:
troph (heidegewächfef wie gemeine

heideF heidel-, preifel- und Moosbeere, wilder Ros
marin oder Andromeda; ferner weichhaarige oder
Ruchbirke, lietulv. pubesoeus, Fichte, gemeine und
Bergkiefer oder Latfche. l'jnns sili-estris und mon
tana). Es macht fich alfa in der pflanzenwelt des Moores
eine erhöhte pilztätigkeit geltend, um die kümmer
lichen llährftoffe des Torfbodens genügend auszubeuten.
In den Sphagnum-, fogar in den Schwingrafen des hoch
moors begegnet uns häufig ein anfehnlicher, aber zarter
hutpilz, der Moos-hautkopf (Unter-a liz-pni rar,
8p]in;!|10rum], deffen Mhzel die Moosrafen durchzieht.
llatürlich if

t die Stoffproduktion eines folchen Moores
weit geringer als die des Flachmoors mit feinen üppigen
Befländen.
Ein dem Flachmoor aufgefetztes Moor, wie wir es

eben entftehen fahen, heißt Zwifchenmoor. Das in
diefem Auffatze öfters genannte, am Urfprung des
lleckars gelegene Schwenninger Moor ift ein folches,

und der im erften Teil erwähnte Moos:
weiher gehört am inneren, füdöftlichen
Ufer dem hochmoore, am äußeren,
nordweftlichen dem Flaajmoor an. Das
Waffer des Zwifchenmoors if

t
nicht

mehr klar, fondern bräunlich. Sein
geringer Ralkgehalt vermag nur einen
kleinen Teil der humusfäure zu binden,

fo daß diefe in freiem Zuftande das
Waffer erfüllt.
Eine ganz andere Entftehungsweife

zeigen Moore niederfchlagsreicher Ge:
genden, die auf Granit: oder Sand
boden mit undurchläffigem Untergrund
entftanden findf einerlei, ob in Tief
oder auf hoäjebene, auf dem llamm
des Gebirges oder an deffen Abhängen.
hier geht die Entftehung der humus.
decke von Torfmoofen (Zpbxrgrrum
Arten) aus, die in bezug auf Er.
nährnng fehr genügfam find, in der
feuchten Atmofpäre üppig wuchern und
ihre Rafen in zentrifugaler, d. h.

von einem Mittelpunkt ausftrahlender
Richtung vergrößern, Ein folches Moor

if
t ein echtes hochmoor, ein Moor,

deffen Mitte höher liegt als der
Rand. Es kann. wie fchon gefagt, in
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jeder höhenlage vorkommen; fein
[lame if

t
durchaus nicht gleichbedeu

tend mit Gebirgsmoor. Das echte hoch
moor gleicht nach Form und pflanzen

beftänden vielfach dem einem Flach
moor entwaäfjenen Zwifcljenmoor; auf
ihm noch mehr als auf diefem bräum
liches, kallearmes waffer (größere
offene Unfammlungen find fpärlieh vor:

handen), ein humusreirher, aber an

nährftoffen armer Boden, der nur an
fpruchslofe pflanzenbeftände ernähren
kann.
Um fo intereffanter aber if

t die

anzen. und Tierwelt, zumal die
krofleopifche, des hochmoors, natür

lich auch des ihm ähnlichen ?zwifchen
moors. Eine Fülle eigenartiger (be
wächfe, die jedem Uaturfreunde, be

fonders dem aus einer nichtmoorigen
Gegend ftammenden, reichen Genuß
gewährt.

Machen wir unferen zweiten Gang
auf ein folches hochmoor, etwa im

Sehwarzwalde. Ich darf denfelben viel
leicht [childern, wie ich ihn vor einigen
Jahren in Begleitung von drei älteren
Schülerinnen erlebt habe. wir durchfchritten an einem
herrlichen Sommertage Ende Juni, nachdem wir den
fchönen Triberger wafferfall befichtlgt hatten, ein fehr
charakteriftifrhes Gebirgsmoor. das 1000 111ü. d

. M. ge:
legene Blindfeemoor bei Schonach,
Eben find wir im begriff, einen weitgedehnten, bei

der guten witterung ziemlich trockenen beftand aus

widertonmoofen zu verlaffen. Die Sporenlear-feln der
weiblichen pflanzen find trotz der wärme des Tages
mit glänzenden Filzmiitzen bedeckt. die in gedrängtem
Zufammenfrhluß den fchwarzen Moorboden wie mit einem
golddurchwirbten Teppich überziehen. 'der widerton hat
feinen namen davon, daß er früher im unheimlichen
Moore wie im finfteren walde als Mittel gegen das
Intim (mittelhoäjdeutfäj „Toan“) von hexen und Ge.
fpenftern gebraucht wurde.
“ba und dort werden die Reihen der Filzmützen

unterbrochen von vereinzelten, aus männlichen pflanzen
bejtehenden polftern, durch die im erften Frühling in
rotem Glanze ftrahlenden. anfehnlichen Blütenbec-her hin
durch find nun fchon die neuen Jahrestriebe gewarhfen,
und deutlieh fehen wir, wie jedes Stock
werk des Stengels aus dem becher
förmigen Gipfel des vorigen hervor
gefproßt ift.
liun find wir aus dem trockeneren

polhtrichetum (Zeftand aus wider
tom oder polhtrichum-Urten) ins naffe
Sphagnetum Weiland aus Torfmoos
oder Sphagnumnqrten) übergetreten.
Ein wundervoller Teppich liegt im

Sonnenglanze vor uns. Schon die
fäjwellenden Torfmoosrafen gewähren
einen entzüärenden Einblick. In man
chen Stellen hat das bloffe Grün einem
purpurnen Rot platz gemacht, mit dem
die llöpfchen von Spbergnuw oz-rnbi
foliurn purpnraßaenez, 8x111. &outl
folinw purpureuw und Spb. ru
bellum übergoffen find. Ein Bild re]
zender Mofaib bietet ein Torfmoos.
blättchen bei nur mäßiger vergröße.
rung unterm Mikrofkop. :zwifchen
fchmalen, gefrhlängelten, chlorophhll,
haltigen liegen breite, inhaltsleere,
von fpiraligen verdickungsleiften aus
gefteifte Zellen mit durchlöcherten wän
den. Sie fuhren in trockenem Zuftande
Luft, in feuchtem waffer. Sie find es,

Abb, 4.
ein hochmoor am Abhang. mit Seggenoegetation.

(Original des verfaffers.)

Abb. 3. Flachmoor am Schweigfurter Weiher in Oberfchwaben.
Großfeggenbeftand, untermifcht mit Schilf.

(phot, 1)r. paulus.)

die den Torfmoosrafen ihre wafferauffaugende ltraft der.
leihen, fo daß man fie wie einen Schwamm ausdrücken
kann, und diefe Eigenfchaft macht die Torfmoofe zu den
wichtigften Torfbildnern.
die roten Köpfchen genannter Sphagnumarten täu

fchen

uns oft; bei oberflächlichem Sehen halten wir fie
ür die drufenbefetzten, rubinglänzenden Liofetten des
infelrtenfreffenden,rundblättrigenSonnentaus(Oro
Zera. rotunrljt'olja.). *diefer felbft findet

fi
ch feltener auf

erhöhten polftern, um fo häufiger a er an flachen
Stellen des Torfmoosrafens, fogar in

naffen
Schlenken

(vertiefungen) zwifchen den Moosbulten (13a t :2 haufen),
an beiden Orten in wundervollen, ftattliehen Exemplaren,
Immer fchöner färbt fich unfer weicher ßodenteppich,

je weiter wir im Sphagnetum vor chreiten. Taufend
und abertaujend

pfirlfichblutrote.
oiertrahlige Sternchen

ftrecben fich an zierirhen, oben gebogenen, gleichfalls
rotgefärbten Stielchen aus dem Moosrafen empor. und
zarte, von eiförmigen, glänzenden, am Rande rückwärts
gerollten Blättern befetzte Stengel und Qfte durchziehen
diefen. Ihnen find die fenlerecht ftehenden Blütenfternchen
1

l
|
1
1

l

wolfbauernmoor bei Triberg im Schwarzwald
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entfproßtf die fich prachtvoll von den lichtgrünen Mac-8

polftern abheben, Bienen, hummeln und Zehwebfliegen
zur Ieftäubung anlocken und beim Zaugen au8 den zwei
langen, hohlen hörnern, die jedeß ihrer acht Ztaubgefäße
trägt, mit pollen beftreuen,
liämen wir im herbfte wieder in dieI moorrevier,

*wir würden ebenfo erftaunen wie um die Zeit der

Abb. 5. Rechts gemeines widertonmoos,
linkz kahnblättriges Torfmooz.

„Iunnawend“. Unzählige, in die Farbe der Edelhoralle
gekleidete perlen fehen wir jetzt über die [lioozpolfter
außgefät. Cine Zage erzählt: maria, die Mutter Zefu,
wanderte einft iiber die öden Flächen nordifcher Aldor
länder. Die Unwirtlithlieit der in Uebelfchleier gehüllten
Gegenden, befonders der Mangel an gbfttragenden
klifihen und Bäumen erfchreclrten fie, und tief bedauerte
ie die armen li'ioorbewohner, die weder

pfel noch Zirnen, weder Airfchen noch
Beerenobft zu genießen hatten. mitleidig

läfte fie ihre tiorallenhalßiiette auf und

ftreute die Glieder derfelben übers moor.
Und fiehe! die roten Liorallen verwandelten

fich in korallenrote lZeerenf die freilich im

herbfte noch fehr fauer fchmeärtenf deren

Zoff jedoch durch den winterfroft in Ziißig
keit verwandelt wurde. Wirklich wird die
Zauerbeere in fubpolaren Ländern roh und

mit Zucker eingekocht gegeffen,
Da und dort entdecken wir an den

zarten Iträuaflein der Zauerbeere ftark auf
getriebene, rätlichweiß gefärbte blätter.

vielleicht haben wir ähnliche fchon im
Walde an heidel. und preifelbeeren gefehen.
Ein pilz hat fie befallen und f0 verun
ftaltet, der heidelbeerpilz (lNxolmZiciinm
uaoeinj), der uns, fall: wir nicht fchon
au8 der iZeere den Zchluß gezogen haben*
die nahe verwandtfchaft der drei eben ge
nannten halvlträucher oeranfchaulicht.
doeh weiter im naffen Zphagnetum!

Es wird noch näffer, Aundliche [Zille-he
einer dunkelgrünen, zweinadeligen iiiefer
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Abb, 6. Liioozbeere (Klaeeiuium 0xz-eoeeu8).

G. Ichlenker

erheben fich wie kleine heufchober auz dem naffen
moofe, E8 find die Auffelformen der Bergkiefer
oder ifatfehe7 fonft auch bekannt al8 Arummholz:
kiefer oder linieholz ?inne montana unoiuata). An
nährftoffreicheren Ztel en werden die Züfche baumartig.

Ziemlich locker ftehen diee Zwergbäume, fo daß die
Zonne den naffen WooZra en kräftig beftrahlen kann;
doch bilden fi

e in ihrer Gefamtheit einen färmliehen,
freilich eltfamen niederwald. mit jedem Tritt, mögen

noch fo udrfiehtig gehen, drücken wir einige
Lit-fetten des rundblättrigen Zonnentaus nieder. wie
Aubinen glänzen fie, die über 200 Drufenliäpfchen, mit
denen jedes Blättchen zum Infektenfang auzger'üftet ift.
Taufende von Fliegen, von tiäferchen und anderen kleinen
Infekten, ja auch größere, wie wafferflorfliegen und
Libellen, werden auf den honigoerfprechenden Blättern
wie vägel *auf [eimruten gefangen. Auäf den lang.
blättrigen oder englifchen Zonnentau (Vroeera
lougiiolia oder augljea) treffen wir auf einigen moorigen
Ichwarzwaldhähen, häufiger noch in unferen oberfthwäbi.
fehen Zwifchenmooren, hier auch noch den von beiden
genannten Arten erzeugten Zaftard Dremel-a jucerweäia,
den mittleren Jonnentau.
An freien stellen außerhalb dez Latfchen- oder

klioorliiefernwaldeß, im Graz wie im 117008,zuweilen auch
auf nacktem Torf. oder Zandboden, fteht das gemeine
Fetthraut (kingujenln Miro-nrw). Aus der wegerich
artigen Blattrofette, deren gelbgriine, fchleimige, am
Lande eingerollte Blätter oft mit gefangenen Fliegen wie
überfät find, erhebt fich auf kurzem Zehafte eine fchän
violette, gefpornte Maskenblüte. 5te if

t von ganz ähn
licher Form wie die dotiergelbe de8 nahoerwandten
krebzfangenden wafferfehlauchz (Utrjonlaria), den wir
im erften Teil auf dem Flachmoor erwähnten. Jetzt
fchwimmt er dort, vom wind und wellenfchlag getrieben,
mit feinen hochfehäftigen Zlütentrauben in großer Zahl
auf den weihern umher, fchmuclwollen Brautenten gleich,
die über den Teich fegeln. _

Die häufiglieit infelitenfreffender pflanzen im ?floor-e
muß uns auffallen. Die zwei Arten von

Wafferfchlauäf,der gemeine und der kleine, gehören mehr em Flach
moor an, vom Zonnentau in gewifiem Zinne auch der
rundblättrige. [licht immer if

t
fein vorkommen an Torf

boden gebunden. Auf den oftfriefifchen Infeln fand ic
h

ihn oft auf dem na>ten, feuchten Zandef in der säch
fifehen Schweiz beim Zehandauer Bahnhof an einer Feie
wand, wo beftändig weiches, faft kallifreiez waffer
herabriefelte, in den Aafen einez hhgrophilen

Feuchtigkeitliebenden) Aftmoofeß. Alz Begleitpflanze emerktc

ich den oben genannten hochmoorpilz (Intern. lui-pur'
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eat. anbagnoruw, welches Zufammentreffen für beide
Teile bezeichnend ift.
Das vorkommen von Broaera rotunäifolia im

Flachrnoore if
t

ftets ein Zeichen dafür, daß fich auf ihm
fchon ein hochmoor angefeizt hat) das Flaehmoor alfo zu
einem Zwifchenmoor geworden ift, Auch der rundblättrige
Sonnentau if

t alfo eine hoehmoorpflanze; in ganz aus
gefprochenem Sinne find dies aber Brosera angliea und
intermeciia.. Dagegen kommt Bjnguioula i-ulgaris
(ebenfo l). alpina) häufig auch auf nacktem oder be
graftem mineralboden vor.
wo immer wir aber infektenfreffende pflanzen tref

fen, da ftehen fi
e auf magerem, nährftoffarmem Boden;

insbefondere if
t

ihr Standort arm an Stirbftoff. wie
wir oben fahen, if

t der hoäfmoortorf ein foleh armer

Zwei Gänge aufs klioor 241.4“. e
auf der Unterfeite mit [Dachs überzogen. - Es it der
Rosmarin des Moores (auch hier paßt ja der ame
B08 marinua, d. h. Tau der See, in gewiffem Sinn),
die poleiblättrige Gränke. kuärorvecia polifolia..
verwunderlich ift, daß Andromeda und moosbeere

hier im naffen Moore Bauverhältniffe zeigen, wie wir
fie nur bei pflanzen trockener Standorte, bei Xerophqten
(Trockenpflanzen) treffen: magere Stengel, Aollblätter,
die ihre Spaltäffnungen in windftil'len Bäumen verbergen)
auf der Oberfeite glänzend, auf der' Unterfeite mit
wuchs überzogen. Eine glänzende Oberfläche wirft die
auffallenden Sonnenftrahlen zurück, erwärmt fich alfo
nicht fo ftark wie eine matte, die fie auffaugt; der
bläuliche waehsüberzug der Unterfeite verdeckt die Spalt
äffnungen und hemmt fo die perdunftung.

Abb. 7
. Langblättriger Sonnentau (1)1'082rn ang-lien).

humusboden. 'daher
erfcheint

es nicht zufällig, fondern
dureh die verhältniffe edingt, daß auf folehem Boden
gewiffe pflanzen zu wegelagerern geworden find) ähnlich
wie manche mittelalterliche Bitter, die fich das, was
fie aus der heimatlichen Scholle nicht herausbringen
konnten oder wollten, durch Raub zu verfchaffen wußten.
Immer weiter geht unfere Exkurfion im naffen

h0 moore, nicht mehr fchreitend, fondern von Bult
zu ult hüpfend, Die Bulte find hier nicht aus dem
Sumpf emporgewachfene Seggenrafen wie im Flaehmoore,
fondern moosbulte, die in ihrer mitte eine Sumpf
kiefer) einen heidel- oder

Laufzchbeerftrauch
tragen. Um

folche holzpflanzen herum find ie Torfmoofe ftärker auf
gefproßt als in den dazwifchen liegenden naffen Säflenken,
'doeh was find das für reizende Gläebehen, die auf

ziemlieh hohen Geftellen unter den runden Latfchen
blifchen hervorfchauen? wie aus wachs feheinen fie go
griffen, gefehloffen purpurrot, entfaltet blaßrofenrot fchim
mernd, Die mageren Stengel tragen fäfmallanzettliehe
Blätter) wie die der moosbeere am Aande zurückgerollt,

Abb. 8
.

Gränke_(rkinlrornc-cia polit'olia).

So paradox uns aber die Einriehtungen der moor
gewächfe vorkommen auch die Moorheidel- oder
Aaufchbeere, die Beide, man e Seggen und Binfen, wie
überhaupt die meiften Sump gewächfe tragen den Tha
rakter von Trockenpflanzen -, fie find 'erklärlich, wenn
wir zweierlei erwägen: 1

.

if
t das [lioorwaffer bräun

liches waffer, gefchwängert mit humusfäuren, die wie
das Seefalz (alle Strandpflanzen find

Xerophhtenz
die

wafferaufnahme beeinträchtigen; 2
.

if
t der Sumpf oden

ein kalter Boden, aus dem die wurzeln nur fthwer
Feuchtigkeit aufnehmen.
Jetzt lüftet fich der feltfame Bufchwald - geheimnis

voll liegt ein kreisrunder See vor uns, umrahmt von
kleineren und größeren Moorkiefern

fLatfchen)

und Ruth
birken (Botula pnbeseens). Es it der Sehvnaäfer
Blindfee, fo genannt, weil er blind ift, d

.

h
. keinen

Abfluß hat (nach einigem Suchen fanden wir aber doeh
einen). Die Schwarzwälder heißen ihn Blindenfee und

halten ihn für ein „Meerauge“, d
.

h
. für einen See, der

mit dem weltmeer in unterirdifchem Zufammenhange fteht.
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'boeh wir ftehen noch auf feftem Boden. Freilich
ift er fehr naß und um Aaften wenig einladend. wir
laffen uns daher in einem Lotfäjenbufch am Ufer nieder.
Je und je verirrt ich ein Auerhahn mit feinen hennen
oder eine Schar [denten an den weltoergeffenen Ort.
und eltene Libellenarten. in glänzenden Metallfchimmer
gekle et. fchießen in heftigem Fluge über den Spiegel.
um u jagen und in den kräufelnden wellen zu baden.

Unf einbare Begebenheiten. die aber doch im großen
haushalte der natur eine Rolle fpielen. Denn waffer
vögel und Infe'kten find die Boten. die bei der ver
breitung der winzigen Lebewefen unferer Binnengewäffer
die größten vienfte leiften. indem fie folrhe an ihrem
naffen Leibe verfchleppen.
vom Ufer her roaäjfen die fchwellenden Torfmoos-*

ihnen die rubinglänzenden Aofetten des
Sonnentaus und die reizenden Glöck:

chen der Andromeda weit über den

braunen wafferfpiegel hinein. da
und dort einen blumigen Schwing

rafen bildend. Träumerifch fchweift
unfer Blick über die von leifem
Winde bewegte Fläche ans jenfeitige
Ufer und bleibt dort auf einem

feltfamen. mittelgroßen Binfengewärhs

haften. deffen Beftand im verein mit
den eben genannten Begleitpflanzen
kräftig an der Berlandung des Sees
arbeitet. vorfichtig wandern wir
dem naffen Ufer entlang. Eine außer
ordentlich feltene pflanze belohnt
unferen nicht ungefährlirhen Gang.
die Sumpf-Seheuchzerie. Selteneli
eerio. pulastris. genannt nach dem

berühmten Schweizer Arzt und liatur-.
insbefondere auch MoorforfeherSäfeuch
zer aus der erften hälfte des 18. Jahr:
hunderts. Einft in großen Beftänden
unfere hochmoore bedeckend (Zeugen
davon find die weitoerbreiteten Schich
ten des Seheuäjzeriatorfs). if

t die fehöne
pflanze nun in Beutfchland beinahe
ausgeftorben.

Unterfuchen wir den Blindfee an
diefer Stelle etwas genauer. watten
hellgrüner Algen fehwimmen auf dem
Spiegel und zwifchen den Ufer
pflanzen. Meift find es Spirogh:
ren oder Schraubenalgen und ver
wandte; aber auch andere. zum Teil

U
h
r feltene finden wir in folchen

atten. nehmen wir daher eine
probe in einem Sammelglafe mit.
In der Tafrhe führen wir. wie immer
bei Moorexkurfionen. ein [letzchen aus
felnfter Müllergaze bei uns. wir be
feftigen es am Spazierftoek und füllen
ein Glas mit plankton. ein anderes mit

Material vom Grunde des Sees. Bei unferem ..Fifchen"
wirbeln wir ziemlich große Bäschen von fäfän blau. oder
fpangrüner Farbe auf. In Menge erhalten wir folehe
auch. wenn wir einen ins waffer gefallenen Moorkieferaft
herausziehen; über und über if

t er mit der prachtvollen.
herumfehweifendenFrofchlairhalge(Batrvoliosper
mum ung-uw) befetzt. Sorgfältig verbringen wir einige
Aäschen mit Moorwaffer in ein Sammelglas und wickeln
es in papier ein. wir wiffen. daß diefe Alge das Sonnen
licht nicht ertragen kann. da fie in der Tiefe eines
bräunlithen Moorweihers wächft und daher auf ge
dämpftes Licht abgetönt ift.
Befichtigen wir noch die gemachte Beute in den

anderen Sammelgläfern. Im plankton erkennen wir.
fobald es klar geworden. fchon mit bloßem Auge. beffer
noch unter der Lupe. einige intereffante Lebewefen:
wafferflöhe oder vaphniden. hüpferling-e oder Zhklo
piden, jedoeh keine kalkfehaligen Mufehelkrebschen, Meift

rafen. mit

W
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Larve der Büfäfel
müeke (Eoretlu-n
pluruieorujs).

Oberlehrer G. Schlenker / Zwei Gänge aufs Moor

U
n
d es feltene Arten. die wir bei der mikrofkopi chen

nterfuchung zu haufe feftftellen wollen. Bei unerer
Mufterung fällt uns eine etwa 1!/2 eur lange. glas elle
Larve auf. die faft unbeweglich in wagereehter haltung
im waffer fehwebt - die mit kräftigen tiiefern. vier
Sehwimmblafen und einem federartigen Auderfchwanz
verfehene Larve der Büfchelmücke (Eoretlira pluroj
00t'lij8). ein echtes planktontier. ein liftiger Räuber
mit Schutzfärbung. an dem wir prächtige Studien machen
können. Das Schönfte an ihm if

t neben den als hydro
ftatifther Apparat (nicht zum Schwimmen.) dienenden
Blafen das langgeftreckte Aürkengefäß. das herz der
Larve. an dem wir bei genügender. etw-.1 300facher
Vergrößerung das wundervolle Spiel der herzklappen
und der fie bewegenden Muskeln fehen werden.

Bei Durchfiiht des Sammelglafes. in dem wir Lebe
wefen vom Grunde des Sees mitgenommen haben. fällt
uns auf. daß wir nach ruhigem Stehenlaffen. wobei wir
die Stöpfel lüften. nicht reizende Erbfenmufcheln mit
ausgeftrecktem Atemrohr an der Innenwand des Glafes
hinaufkriechen fehen. wie wir fie zu hunderten im Boden
fatz des Schwenninger Moosweihers fanden. Bedenken
wir jedoeh. daß wir uns im Triberger Granitmaffiv be
finden, das aus faft ganz kalkfreiem hauptgranit befteht.

fo können wir keine Schaltiere im Blindfee erwarten.
zumal er aueh bei einer Torfablagerung von gegen 10 w
Mächtigkeit vom mineralifchen Untergrunde ganz abge
fehnitten ift.
wandern wir jedoeh auf dem

Bückwege über das am Abhang
gelegene. weiter oben abgebildete

Wolfbauernmoor und nehmen
von dort [Buffer und Schlamm
aus einer größeren. an Eifen
hhdroxhd reichen. mit dem Leber:
mods Zeapania uligiuooa be

ftandenen Schlenke des mine

ralifchen Bandes. fo ftaunen wir
beim Unterfuchen über den Beich
tum diefes Moors an der fehr _
feltenen. eiförmigen Erbfenmufehel (yisiciiuw
ouaturn Cleesiu). die nach Geyer bis 1905 nur bei
Falkenftein im Bahrifchen wald und bei Sehapbach im

Schwarzwald gefunden worden ift. Die geringe Spur von

Kalk. die der Ualknatronfeldfpat des Triberger Granits
enthält. genügt alfo diefer Mufchel. fowie den dort

ebenfalls häufigen Mufchelkrebfen oder Gftrakoden zum
Aufbau ihrer Schalen. während das weidevieh wegen
der Aalkarmut des Triberger Granitmaffios an Line-chen
brüchigkeit leidet.

Bergnügt über die Ausbeute und den fchänen ver
lauf unferer zweiten Moorexkurfion. kehren wir heim.
Sorgfam öffnen wir unfere Gläfer und bewahren das
gefammelte Material zur Unterfuchung für den nä:hften
Tag auf. Sie bringt uns mehr als eine Überrafakjung,
nur weniges noäj können wir darüber jagen.
Im plankton begegnet uns je und je ein Infufor

von gedrungen ellipfoider Geftalt. 30-40 u lang, 25
bis 28 u dick. 'Der Mund liegt polar und fteht: als

Abb, 10.

Erbfenmufchel.

-kegelförmiger Zapfen vor; von ihm zieht fich auf der
Bauchfeite ein ziemlieh langer Schlund hin. Mit langen
wimpern rotiert das Tierchen beim Schwimmen gleich
mäßig um die Längsachje. Beim Anftoßen an einen
Gegenftand macht es einen Seitenfprung. Oft bewegt
es

fi
ch

wie ein Zirkuspferd im Ureife.
dazwifYn

fteht
es til. als planktonwefen mit ausgeftreckten inäpern

fchwebend.
Als ich diefes Infufor erftmals 1902 im Sehwennxnger

Moosweiher entdeäite. kam ich beim Beftimmen auf den
namen l-lolopbrz-a simple): Zobeniiakotk, Es hat

fo charakteriftifehe Merkmale. daß ich bei der Feftftellung
feiner perfonalien nicht fehlen konnte. Und doch f1 ußte
ich. als ieh in Blochmanns mikrofkopifcher Süßwaffer
fauna wie in Bütfchlis protozoen den heimatfchein des
Land-. nicht doeh. des wafferftreichers las: ..von Sch-(wia
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koff auf den Sandwichinfeln entdeckt“. Ich beftimmte
wieder und wieder und kam auf den gleichen [lamen,

nach einigem Iefinnen fiel mir ein; daß diefe Klein
wefen; dank ihrer verbreitung in eingekapfeltem Zuftande
durch waffervögel, wafferinfekten und den wind, Rosma
politen find; und ich konnte die zwei fo weit abgelegenen
Standorte wohl zufammenreimen.
das war der zweite erfreuliche Fund auf den Tri

berger Hochmooren. [loch ein dritter; viel feltenerer,
wartete auf uns, als wir die wundervolle fpangriine
Frofihlaichalge (Lntraeliosparmuni rngurv); die wir
im Schatten aufbewahrt hatten; unter:
fuehten und uns an ihren rofenkranz:
artig zufammengefetzten Aftquirlen er:
götzten. In diefen hingen hübfche,
kurze Stäbchen; faft anzufehen wie

feltfame Zigarren. Im Jahre 1902
hatte ich fie zum erften Wale
im Blindfee und den angrenzenden
Sci-.lenken gefunden, Ich beftimmte
damals; maß und mach-te eine Skizze.
Es if

t ein langgeftrewtes; dreh:
rundes, gegen die Enden verjüngtes, in der mitte ein
;efchnürtes und auf der haut mit fpiraligen Längs

itreifen geziertes Gebilde von 117-1929 Länge (die
größte erreicht es unmittelbar vor der Teilung), 16-24 fi
dicke. In der mitteleinfchnürung liegt der helle Zell
kern; von hier gegen die Enden verlaufen gewöhnlich
fechs Chlorophyllplatten; die mit ihrem herrlichen Grün
und den vier bis

feuchs
phrenoiden (Bläschen oder Schein

kernen) an das altefer Ureuz erinnern. Gelingt es
uns, das Stäbchen unter dem Peeliglafe fenkrecht zu
ftellen, fa mutet uns die Scheitelanficht an wie die zum
Aufziehen dienende tirone einer Liemontoiruhr, nur daß
die Streifen niäjt der Achfe parallel; fondern fchief um
das Stäbchen verlaufen.
mit Leichtigkeit konnte ich feftftellen; daß das nette

'
Abb. 11.

Vogel, Falter und

vogel, Falter und warnungsfärbung

dl Kern; ("lil Thlorophrfllplatten
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Gebilde; deffen Teilung (f
.

Maltefer Kreuz im erften
Teil des Auffatzes) leicht beobachtet werden kann; zu
den Zieralgen (Nosinjcljncven), etwa in die Gattung
yevium oder deren nähe gehöre. Allein ich fand damals
die Art in keinem deutfchen Algenwerke, das mir zur
verfügung ftand. Tin Freund; der jahrelang Des

midiazeen- und diatomeenftudien gemacht hatte, brachte
mich auf die rechte Spur, indem er mir ein englifches
werk über desmidiazeen (Tooke; Dritjsii

Piemont?
gab.

dort fand ich die an der Spiralftreifung der Ze [haut
leicht kenntliche Alge, wenn auch fchleäft; abgebildet und

(dc je '7
.

yeojum gpirostriolaruw. (Original des verfaffers.)
l*7 pnrenoide.

(ver-gr.550 : 1.)

kurz befchrieben, als heimat Island; dänemark und
Schweden angegeben. Ihr name ift kenjnm epiro
striolatnrn Marker. das fpiralftreifige penium.
Seither find in Deutfchland noch andere Standorte der
feltenen Alge aufgefunden worden; migula gibt in feiner
Urhptogamenflora; dem 1907 erfchienenen Algenband; als
Fundorte die Lüneburger heide und das Uiehnenmoor an.
In den von mir; freilich nur flüchtig; unterfuchten oft
friefifäfen Mooren zwifchen Leer und Aurich fand ich fie
nicht, Sehr wünfchenswert wäre es, daß diefer inter
effanten Zieralge weiter nachgeforfcht und ihr verbrei
tungsbezirk genau feftgeftellt würde.
mogen unfere zwei Gänge aufs meer manchen

fiaturfreund für die Trforfchung diefes fo merkwürdigen
und ergiebigen Gebietes begeifternl

warnungsfärvung .

Von l)r. S. OoeweZ-Zerlin

nach allgemein verbreiteter Anfchauun'g haben
gewiffe auffällige Färbungen bei Tieren die Bedeu
tung von warnungsfarben, indem fie gefährliche
oder unangenehme Eigenfchaften anzeigen und fo

ihren Träger vor Angriffen fchützen. Dadurch; daß
ein Tier; 3,13. ein Schmetterling; der eine geeignete
Beute für vögel wäre; die Farbe und Zeichnung
eines andern, ungenießbaren Schmetterlings nach
ahmt; bleibt er gleichfalls gefchützt. Der Darwinis
mus erklärt die Tntftehung folcher Schußfärbungen

durch die natürliche Auslefe.

Diefer Theorie fehlte nun aber zu Anfang jeder
Beweis dafür; daß die in Betracht kommenden
Arten für ihre Feinde wirklich genießbar oder un
genießbar find, inan hat daher an gefangenen
vögeln; Süugetieren; Reptilien, Amphibien, Fifchen,

auch wirbellofen Fütterungsverfuafe ausgeführt und
aus der Art; wie fie fich gegen die Tiere verhielten;
die ihnen als [lahrung dargeboten wurden; Schlüffe
auf deren Schmackhaftigkeit oder widerlichkeit ge
zogen. Demgegenüber if

t bereits von einigen

Beobachtern darauf hingewiefen worden; daß folche
Schlüffe ihr lZedenkliches haben, da die Tiere fich
bei der Uahrungsaufnahme in der Gefangenfchaft
häufig 'ganz anders verhalten als in der freien
liatur.

mit aller Entfchiedenheit ftellt fich neuerdings
der Amerikaner [nc Atee auf diefen Standpunkt. Tr
unterwirft die bisher ausgeführten verfuche; ins
befondere die Arbeiten von poulton, pocack;
Finn und Judd einer fcharfen Kritik und legt
dar; daß fich ihre Ergebniffe teilweife widerfpreihen;

daß die ver-fache häufig falfch gedeutet find; und

daß überhaupt die experimentelle methode zur Ent
fcheidung der Frage unbrauchbar ift, diefe vielmehr
nur durch Unterfuihungen des Wagens und Darm
kanals - fowie der Gewölle der vogel - gelöft
werden kann, poulton felbft; den der verfaffer
befonders heftig angreift; hat die Annahme von
Infektennahrung nicht als Beweis für Schmack
haftigkeit betrachtet, aber er fah es als vollgültiges
Zeugnis für die Ungenießbarkeit der Objekte an;
wenn fie von den Infektenfreffern zurückgewiefen
oder niaft beachtet wurden. Indeffen liegen genug
verfuche vor; in denen Infekten nicht gefreffen
wurden, die in der llatur eine häufige [lahrung
der Tiere bilden, denen man fie als Futter vor
legte. Die eingehende prüfung z. 13.; der Life
Atee die Unterfuchungen von S. l). Judd unter
zieht; ergibt; daß, von den 108 fiahrungsobjekten;
die Zudds vögel nicht annehmen wollten; 42 in
den mögen wilder Vögel der entfprechenden Arten
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_gefunden worden find. Dadurch wird die Beweis

kraft der gefamten Verfuche erfchiittert, In der
Tat hat auch F. E. L. Beal. der die Verfuche
verfolgte und einen Teil felbft ausführte. fich von
ihrer Belanglofigkeit fiir die Feftftellung der Er
nährungsgewohnheiten der Vögel überzeugt. und

infolgedeffen if
t von der Biological Survey der Ver

einigten Staaten die „experimentelle Grnithologie“
aufgegeben worden.

..Der hauptfehle'r der Selektioniften“. fagt L17(

_Atee. ..war immer eine große Unkenntnis deffen.
was die wilden Vögel wirklich freffen. Sie haben
fehr geringe Anftrengungen gemacht. folche Rennt

niffe zu erwerben. und ihre Spekulationen zeigen

durchgängig den Mangel daran. Faft die einzige
größere Menge authentifcher Angaben iiber die

natürlichen Uahrungsgewohnheiten der Vögel if
t in

den Berichten der United States Biological Survey
enthalten, Sie umfaffen genaue Beftimmungen des

Inhalts von mehr als 48000 mögen von Vögeln
aller Familien. die zu allen Jahreszeiten an
hunderten verfchiedener Örtlichkeiten der Vereinigten
Staaten gefammelt worden find. Die Vereinigten
Staaten haben eine anfehnliche Schmetterlingsfauna.
aber nur fiinf von diefen 48000 mägen enthielten
Refte von Rhopalozeren.“

.Diefen Befunden gegeniiber fcheint die 'felek
tioniftifche mimikrh-Theorie. foweit fi

e

fich auf die

Schmetterlinge bezieht. einen fchweren Stand zu
haben. Denn wenn Schmetterlinge - es handelt
fich hier natiirlich nur um Cagfalter (Rhopalozeren)- iiberhaupt nicht in nennenswerter Lil-enge von Vö
geln - die doch hauptfächlich als ihre Feinde in Be
tracht ko'mmen - gefreffen werden. wie hätte dann
durch Uaturauslefe eine fchüizende Ähnlichkeit ent

ftehen können y
-

Indeffen find die Unterfuchungen.
auf die fich Ric Atee beruft. doch nicht als aus
fchlaggebend zu betrachten.
Zunächft einmal if

t es ficher. daß Cagfalter
wenigftens in gewiffen Gebieten und unter beftimmten
Umftänden den Angriffen von Vögeln in weit

ftärkerem Uiaße ausgefetzt find. als die Gegner der

felektioniftifchen mimikrh-Theorie zugeftehen wollen.
Von Mitteilungen aus neuerer Zeit find hier vor
allem diejenigen Dofleins zu erwähnen. der im
Dfchungel Uordzehlons beobachtet hat. wie ver

fchiedene Vogelarten. befonders Bienenfreffer und

Fliegenfchnäpper unabläffig der Falterjagd ob
lagen. Da die Vögel dabei nicht immer er

folgreiäj waren. fondern den Schmetterlingen

Colias. pieris. papilio. Elnmnias. hippolimnas -
vielfach nur Stücke aus den hinterfliigeln heraus
biffen. fo war bald kaum ein unverletzter Falter
im Revier. Einige Schmetterlinge blieben dagegen
faft ftets unverfehrt. So der prachtvolle paradies

falter. 0rnitbopter3 cler-Zins
Ä
fchwarz mit gelben

Flecken an den hinterflügeln -. der einen widrigen
Gefchmack befitzt
- die Larve lebt auf einer giftigen

Ariftolochia-Art »F und trotz feines fchwerfälligen
Fluges nie von Vögeln gefaßt wurde. Verfchont
blieben auch kluploea 8891er und lmnnjs septen

l)r. F. moewes

trionalis. die am hinterleib mit Duftorganen ver

fehen find,

Doflein wundert fich. daß iiber die Voraus
fetzung der mimikrh-hhpothefe. die Verfolgung von
Schmetterlingen durch Vögel. iiberhaupt ein wiffen
fchaftlicher Streit entftehen konnte.

..nach den Beobachtungen. die ic
h im Dfchungel

von Zehlon gemacht habe. if
t es mir vollkommen

unverftändlich. wie Uaturforfcher. welche Jahre und

Jahrzehnte in den Tropen zugebracht haben. diefe
Tatfache leugnen konnten. Ich kann es nur fo

deuten. daß fie während ihrer wanderungen nicht
befonders auf folche Erfcheinungen achteten. und

daß fie. erft nach der heimkehr in den Streit der

Theoretiker gezogen." in ihrem Gedächtnis und ihren
Uotizen vergeblich nach der Erinnerung an folche
Beobachtungen fuchten.“ (Doflein. Oftafienfahrt
1906, nap, 20.)
wie erfolgreich Beobachtungen fein können. die

eigens auf den hier erörterten punkt gerichtet find.
zeigt auch eine mitteilung von weismann in feiner
Schrift ..Die Selektionstheorie“ (Jena 1909). Der

Verfaffer hat oft gefehen. wie Cagfalter. die er
aus dem Fenfter fliegen ließ. ..von Rotfchwänzchen
mit großer Gefchicklichkeit gefangen. dann ihrer
Flügel beraubt und endlich den Jungen ins [left
gebracht wurden. Einmal wurden im Laufe einer

halben Stunde iiber zwanzig Stück vom kleinen

Fuchs
- 79.119833 aktiv-ze - in diefer weife be

handelt. fo daß auf dem Gartenweg unter dem

Fenfter ein ganzes Sortiment von Schmetterlings

flügeln lag. denn diefe werden nie mitgefreffen.“
Ein anderes Beifpiel liefert die von G. A. R.

Riarfhall berichtete Tatfache. daß in England der
Turmfalk wiederholt auf der Schmetterlingsjagd be

troffen worden ift. Ein Beobachter fah 1903. wie
ein Turmfalk in einer Stunde 39 Falter vertilgte
und feine Tätigkeit fiinf Stunden lang fortfeizte.
und er konnte in jedem folgenden Sommer ähnliche
wahrnehmungen machen. Von einem andern Ge

währsmann wurde 1906 und 1907 Bolz-owwatus
ooryclon als Beutetier eines Turmfalken feftgeftellt.
Daß diefer Raubvogel Infekten frißt. ift ja bekannt.
aber daß er fein Augenmerk gerade auf Falter
richtet. fcheint friiher nicht häufig beobachtet worden

zu fein,
In bemerkenswertem Gegenfatz zu diefen An

gaben fteht übrigens eine wahrnehmungDofleins.

wonach die Anwefenheit von *Raubvögeln für die
Schmetterlinge geradezu vorteilhaft ift. In der
offenen Landfchaft von Zehlon. in der die Reisfelder
angelegt find. fand er die Bäume mit Adlern.
Buffarden. habichten und zahlreichen kleinen Falken
arten befetzt. In diefes gefahrvolle Gebiet wagten
Bienenfreffer und Fliegenfchnäpper nicht zu kommen.
und damit hing es wohl zufammen. daß die wenigen

Schmetterlinge. die dort herumflogen. faft alle un

verfehrt waren. obwohl fie zu denfelben Arten ge

hörten. die im Dfchungel die Beute der Vögel

bildeten.

Uiarfhall hat die ihm zugänglichen Angaben
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über Vögel. die Schmetterlinge freffen. gefammelt
und eine Lifte von mehr als 122 folcher Arten aus
allen Weltteilen und himmelsft'richen zufammen
geftellt. Die häufigften Opfer waren Uhmphalinen
und pierinen. Die als ungenießbar betrachteten
Danainen und Acraeinen kamen dagegen als Beute
von Vögeln nur felten zur Beobachtung.
Als weiteres Moment find den Angriffen gegen

die Mimikrh-Theorie. insbefondere den Einwendun
gen Mc_ Atees. die Bedenken entgegenzuhalten. die
neuerdings C. F. M. Swhnnerton gegen die Be
weiskraft von Magenunterfuchungen geltend gemacht

hat. Swhnnerton hatte bis Ende 1908 bei Chirinda
in [lord-Gazaland
- Oftafrika - mehr als 1000

Vogelmägen unterfucht und nur in fünf Befte von
Schmetterlingen gefunden. Die Fälle. in denen er
Angriffe von Vögeln auf Schmetterlinge beobachtete.
waren kaum zahlreicher. Auf Veranlaffung Mar
fhalls aber hatt-e er feitdem genauere Beobachtungen
angeftellt und innerhalb der letzten drei Jahre Zeug
niffe über mehrere hundert folcher Angriffe er
langt. hieraus entnimmt er die Mahnung. daß
man fich auf negative Ergebniffe von Magenunter
fuchungen. wenn diefe nicht mit ganz befonderer
Sorgfalt ausgeführt find. nicht zu fehr verlaffen
fall. und er führt das Ausbleiben pofitiver Befunde
auf verfchiedene Umftände zurück.
Einmal werden die Flügel der Schmetterlinge

fehr häufig nicht mitgefreffen. und oft wird auch
der Kopf beanftandet. Freilich if

t die Entfernung
der Flügel in Chirinda nicht die Kegel; die kleinften
Schmetterlinge werden von den Vögeln gewöhnlich

ganz verfchlungen. und viele von diefen. z. B. die

meiften picariae. die Swhnnerton beobachtete. ver

fahren felbft mit den größten Schmetterlingen in

diefer Weife. Andererfeits gibt es auch viele Vögel.
die größere Schmetterlinge ftückweife freffen.- bei
der fchwachen Chitinbedeckung diefer Infekten muß

in folchem Falle ihre Auffindung im Magen fehr
erfchwert fein.
Ferner verdauen einige. wahrfcheinlich die

meiften infektenfreffenden Vögel mit großer Schnellig

keit. und fie entledigen fich des Chitins in zweierlei
Weife: einmal geht es in zerkleinertem Zuftande
mit den Exkrementen ab. und zweitens wird es in
Gewöllen ausgeftoßen. Schmetterlingsflügel er

ftheinen in beiden Arten von Auswürfen ftark ver
ändert und laffen* fich nur unter dem Mikrofkop

deutlich erkennen. Gefangene pögel. die Swhnner
ton reichlich mit Schmetterlingen gefüttert hatte,

brachten Gewölle heraus. die faft nur aus den Beften
diefer Infekten beftanden und doch als folche un

kenntlich waren. während es keine Schwierigkeit

machte. die zugleich gefreffenen hartfchaligen Käfer
und heufchrecken feftzuftellen. Die zähen. biegfamen

Flügel gewiffer Falter. wie der Danaiden. mögen
eine Ausnahme von der Kegel bilden, In den Ge
wöllen und Exkrementen feiner Verfuchsvögel hat

Swhnnerton mehrmals ganze. unbefchädigte

Fliegenflügel gefunden. während von den Schmetter
lingsflügeln nur kleine Bruchftücke vorhanden waren,
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Doch diirfte im allgemeinen das. was für die
Schmetterlinge gilt. auch für die andern zarteren
Infekten. fowie für die Spinnen zutreffen. Auch
fie werden im Körper der vögel rafch verändert
werden, Wenn man fi

e

dennoch bedeutend häufiger
als Schmetterlinge in Vogelmägen gefunden hat,

fo erklärt fiäj das nach Swhnnertons Beobachtun
gen z. C. daraus. daß gewiffe Vogelarten fich zur
Gewinnung ihrer Beute an beftimmte. in großer
Individuenzahl vertretene Gliedertiere zu halten
pflegen. in Chirinda befonders an Fliegen und -
die Sonnenvögel - an Spinnen. Doch hat der Autor
auch folche „Spezialiften“ beim Angriffe auf Schmet
terlinge beobachtet. wenn ihre hauptbeutetiere in
geringerer Zahl vorhanden waren. Die Zahl der
kleinen Fliegen _ mit Ausfchluß der hausfliege -
war nach einer ganz niedrigen Schäßung im erften
Beobachtungsjahre (1911) in Chirinda 500 mal fo

groß als die der Schmetterlinge. Auf jeden in
Vogelmägen gefundenen Schmetterling hätten alfo
500 Fliegen kommen müffen. Auch heufchrecken.
Käfer und hhmenopteren waren viel zahlreicher als
Schmetterlinge. Wenn übrigens. wie Swhnnerton
nach feinen Beobachtungen annimmt. bei reichlichem
Uahrungsvorrat im Laufe eines Tages von einem
vogel mehrere Gewölle ausgeftoßen werden können.
wodurch der Magen von den Chitinmaffen befreit
und für neues Futter aufnahmefähig gemacht wird.

fo würde man beim Unterfuchen des Magens nur
die Spuren der kurz vorher aufgenommenen [lah
rung vorfinden und keine volle Aufklärung über
die Ernährungsweife des Vogels erhalten können.
Wie das maffenhafte Auftreten beftimmter In

fekten Vögel zu ihrer Verfolgung reizen kann. die

fonft andern Arten nachftellen. lehren die Beob
achtungen. die harold C. Brhant im Sommer 1911
in Siffon im nördlichen Kalifornien gemacht hat.
Dort war der mit Vaneffa verwandte Falter Bugonis
valifornjev in ganz koloffalen Schwärmen aufge
treten. An feuchten Stellen und längs der Ufer von

Wafferläufen. wo die Schmetterlinge fich ange

fammelt hatten. um zu trinken.'wurden auf einem

Ouadratfuß bis 150 Individuen gezählt. Man zählte
auch 10 Minuten lang die zwifchen zwei 30 Fuß
voneinander entfernt ftehenden Fichten hindurch
fliegenden Falter und fand im Durchfchnitt 108
Individuen in der Minute. Fünf Vogelarten wur
den beim Freffen diefer Schmetterlinge beobachtet;
am hervorragendften betätigte fich bei diefem Ge

fchäft ein Stärling. der ..Brewer Blackbird“. [Daphn
gus oyuvooepbalus. Brhant konnte vom frühen
Morgen bis zum Abend jedes Tages während feines
achttägigen Aufenthaltes in Siffon - Ende Auguft _*
zahlreiche Vögel diefer Art beim Schmetterlings
fang-e beobachten. Selten flogen fie hinter den In
fekten her; gewöhnlich pickten fie fi

e vom Boden auf.
Auch nach Marfhalls Angaben haben viele Beob
achter und auch er felbft wahrgenommen. daß Schmet
terlinge in vollem Fluge nicht leicht von Vögeln
gefangen wurden. während Dofleins cehlonifche
Schmetterlingsjäger ihre Beute immer in der Luft
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ergriff-en zu haben fcheinen. Doch hebt Marfhall -
wie auch Doflein für den paradiesfalter - aus
drücklich hervor. daß die ungenießbaren Falter durch
fchwerfälligen Flug ausgezeichnet feien. die andern
Schmetterlinge dagegen in ihrem rafchen Fluge ein
Schutzmittel befäßen. Der kalifornifche Euphagus hielt
den Falter gewöhnlich mit den Füßen feft. während
er den Uörper von den Flügeln abriß; gelegentlich
wurde der Schmetterling auch ganz gefreffen. Die

zu diefer Zeit an einigen Dögeln vorgenommenen
Magenunterfuchungen ergaben. daß die nahrung
faft ganz aus Eugonien beftanden hatte. Dagegen

enthielten die Lllägen von Bügeln. die im Juni

l)r. Adolf Saager

und Juli gefangen worden waren. einen großen
-prozentfatz ttäfer. aber keine Raupen oder Falter
von Eugonia.
Es kann nach alledem nicht zweifelhaft fein. daß

viele Schmetterlinge eine geeignete nahrung für
gewiffe Dögel abgeben. und wenn man nur an
nehmen kann. daß fie in den Zeiten und den
Gegenden. wo fich die mimetifchen Ühnlichkeiten
herausbildeten. in genügender [llenge vorhanden
waren. um die Uachftellungen der Dögel auf fich
zu ziehen. fo erfcheint das Fefthalten an der felek
tioniftifchen Erklärung der Schutzfärbung wohl be
gründet.

Cin deutfcher (terholzfchneider
Von Dr. Adolf Iaager-Wünwen *

mit 5 Abbildungen

Fortfchritt entfteht durch Reibung. befonders
durch Reibung zwifchen verfäfiedenen'ttulturen. Und

fo verdanken wir der japanifchen Uultur. trotzdem
oder gerade weil fie von der unferen fo fehr ver

fchieden ift. auf vielen Gebieten eine bedeutfame
Förderung unferer eigenen Uultur. wahrfcheinlich

if
t das Ergebnis auf keinem Gebiete _f
o groß. wie auf

dem der itunft und des Uunftgewerbes. Und zwar,
in künftlerifcher wie auch in technifcher Hinficht. Die
Japaner find ja bekanntlich außerordentliäf feine
Beobachter der Uatur. Da auch wir große Freunde
der belebten Uatur find. fo ift es kein wunder. daß
wir das Derftändnis für die Feinheit der japani--W**

*i
ii-
f

*

&TJ-71

fchen ltunft nach diefer Seite hin befäßen. um uns
an ihr zu erfreuen und die von ihr gegebenen An
regungen zu verarbeiten. Das Technifthe fordert
keine Derwandtfchaft geiftiger Art: es kann. ohne
daß ein Herzensverhältnis zu ihm befteht. über
nommen werden. Und fo ftand auch der Aufnahme
der japanifchen Technik auf vielen künftlerifchen
Betätigungsgebieten keine hindernde Schranke im
wege. Eine der bemerkenswerteften Techniken. die
die Japaner mit großer Gefchicklichkeit herausge
bildet haben. if

t die des Holzfchnittes. vor allem
des Farbenholzfchnittes. Sie unterfcheidet fich von
den Hauptarten des Holzfchnittes. die es bei uns

_

Abb. 2
.



Ein deutfcher Tierholzfchneider

bevor wir die Einflüffe Japans zu verfpüren be
kamen - felbftändig zu einer hervorragenden höhe
der Entwicklung gebracht hattenf auf das deut

lichfte.
In Europa haben wir zwei Blütezeiten des

Einfarbenholzfchnittes zu verzeichnen. Die eine fällt
in die Dürerzeit. Damals wurde das Bild auf eine
holzplatte gezeichnet, die nach der Länge der Fafer
gefchnitten war. Der holzfchneider befeitigte dann
mit feinem Meffer bis zu einer gewiffen Tiefe alles
holz, das nicht von der Zeichnung bedeckt war, fo
daß fchließlich die Zeichnung als Relief ftehen blieb,

von dem dann, wie von den Lettern des Buchdrucksf
das Bild abgedruckt wurde. [lach der perfallzeit
diefer Art von holzfchnitt, die um die wende des

Abb. 3.

16. Jahrhunderts einfetzte, blieb das Gebiet brach
liegen, bis im 18. Jahrhundert ftatt Birnbaumholz
das härtere Buchsbaumholz zur verwendung kam

(und zwar fenkrecht zur Fafer) und das Meffer
durch den Stichel erfetzt wurde, Run kam die Farbe
beim Drucken in die Tiefen des holzes, fo daß
der holzfchnitt oder richtiger holzftich ein Tiefdruck
verfahren wurde, wie es z. B. der Rupferftich ift.
Der Reformator, der diefen fcheinbar fo einfachen
Schritt zur wiederbelebung des holzfchnittes, wenn

auch nicht im alten Sinne, tat, war Thomas Bewick
(1753-4828), und zwar verwandte er feine neue
Technik, in der ihn ein feines künftlerifches Emp
finden wirkfam unterftützte, mit großem Erfolg zur
Illuftrierung naturwiffenfchaftlicher werke. Diefes
holzftichverfahren war die Grundlage für die illu

Abb. 4.

.ftrierten werke und befonders auch Zeitfchriften des
19. Jahrhunderts. Denn der Rupferftich wäre für
diefen Zweck viel zu teuer gewefen, und die photo

mechanifchen verfahren waren ja noch nicht erfunden.
In gewiffem Sinne ift alfo die ganze popularifierung
des wiffens im Bilde vor der Erfindung der photo
graphie dem holzftich ebenfo zu verdanken wie die
popularifierung des wortes der Buchdruckerkunft.
Durch die photographie fchien bei uns der holzfchnitt
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wieder dem verfall ausgeliefert. Da kamen zur
rechten Zeit die japanifchen holzfchnitte zu uns her
i'iber, die längft, durch Übereinanderdruclien ver

fihiedener in der alten weife gefchnittener und ge
färbter platten, zu Farbenholzfrhnitten geworden
waren.
Mit der japanifchen Technik übernahmen viele

unferer Liiinftler auch das Lieblingsfujet der Japaner,
das Tier. Unter ihnen darf walter Ulemm in Dachau
wohl der bedeutendfte genannt werden. Seine holz
fchnitte, in raffinierten Farben ausgefiihrt, erinnern

auf den erften Blick an japanifche Arbeiten. Seine

tauchenden Enten z. L.. bei denen das waffer durch
gefchickte Unterfihiede im Tone fehr glaubwürdig
dargeftelit ift. erinnern auffallend an den Meifter
des japanifchen Tierholzfchnittes, Utamaro. Es if

t

eben fein ungemein fenfibler Farbenfinn, der ihn
mit den Japanern verbindet. wie fchimmernd fich

z. 13. feine fchneeigen Möwen von der blauen Flut
abheben, davon gibt felbft unfere einfarbige wieder
gabe noch eine deutliche vorftellung. Aber wenn wir

feine werke genauer mit denen der Japaner ver
gleichen7 fo finden wir7 daß er trotz aller japanifchen

Delikateffe der Farbe in feiner Zeichnung und Auf
faffung der Tierwelt doch ganz mit eigenen und

deutfchen Augen die welt anfchaut. Und wie fiharf
find diefe Tiere beobachtet! 13edarf diefer Fuchs,

bedürfen diefe 1Jlaumeifen oder Uleiber oder Möwen
einer hervorhebung ihrer vorzüge? Der Uaturfreund
wird an der bewegung allein fchon die verfchiedenen
vogelarten auseinanderhalten können, fo etwa, wie
wir einen Bekannten auf der Straße an feinem

l)r. walter block

Gang und feiner Gefamtgeftalt zu erkennen ver

mögen, bevor wir noch fein Geficht unterfcheiden
können. Und ebenfogut find alle diefe- Tiere in den

Einzelheiten dargeftellt. Betrachten wir aber die
bilder genauer, fo find wir erftaunt, wie die Einzel
heiten mit wenig Mitteln wiedergegeben find. Darin
liegt das außerordentlich ltünftlerifihe diefer werke:
denn je weniger Mittel zum Erzielen einer wirkung
in der ltiinft gebraucht werden, defto angenehmer

if
t das Auge davon berührt, defto künftlerifcher if
t

ihre wirkung. Uünftler find Entdecker auf dem Ge
biete'der Erfcheinungsformen der natur. So kann
man denn auch fie [iaturforfcher nennen. nur daß
fie die natur nicht für den verftand, fondern für
das Auge erforfchen. Unter den künftlerifchen natiir
erforfchern unferer Zeit muß unter den erften walter
Ulemm genannt werden, wie dem Aunftfreund
bieten feine werke daher auch dem Uaturfreund hohe
Geniiff-e, die um fo höher anzufihlagen find, als fie
zwar Originalej doch auch den minder Zemittelten

erreichbar find. weil er fich einer Technik bedient,
die (da fich von den holzplatten eine gewiffe Anzahl
von Abdriicken herftellen laffen) einen niedrigeren

Anfatz der preife geftattet, als die Malerei oder
Zeichnung. “durch Verwendung der japanifchen

Farbenholzfchnittechnik if
t

fo unfer holzfihnitt, der

fchon zum zweit-en Male dem verfalle unrettbar aus
geliefert fchien. zu einer dritten Entwicklungshöhe

geführt worden. die fo hervorragende Ergebniffe

gezeitigt hat, daß wir wohl berechtigt find. von einer
dritten Zlütezeit des europäifchen holzfchnittes zu
fprechen." 1

. '

:

x
das pbotograpbifche Objektiv

Von Dr. Walter Zloclz-Zerlin

Mit 8 Abbildungen

Die tionftrulition leiftungsfähiger optifcher Inftru
mente if

t

durch zwei vorausfetzungen bedingt. Einmal
dunch eine genaue theoretifche lienntnis der Gefetze der
fichtbewegung in den verfchiedenen lichtdurchläffigen
Stoffen, eine mathematifihe Theorie, die man mit dem
namen der geometrifchen Optik bezeichnet, und die
als ihre berühmteften vertreter liamen wie Euler,
Gauß und Abbe aufweift. Sie befchäftigt fich mit den
Gefetzen der Zurückwerfung und ßreihung des Lichtes
an den verfchiedenen Stoffen mit verfchiedenen optifchen
Eigenfihaften und verfchiedenen Begrenzungsflächen, und
in ihren letzten Ausläufern auch mit der Frage, ob die
welleniiatur des Lichtes, die im allgemeinen für die
geometrifche Optik nicht von bedeutung ift, jene dort
gefundenen Gefetze modifiziert; und es fei hier nur kurz f

auf das verdienft van Abbe hingewiefen, der gezeigt hat.
daß aus jenem Grunde eine Steigerung der vergröße
rung eines Mikrofkops ausgefrhloffen ift, die geftattet,
zwei punkte getrennt zu fehen, die mehr als etwa
0,0003 :um voneinander entfernt liegen,
Mit der ttenntnis und der Fähigkeit, diefe Gefetze

anzuwenden, if
t aber nach nicht die Möglichkeit gegeben,

gute Inftrumente zu bauen. dazu fehlt noch ein zweites.
Uämlich die Möglichkeit, gute optifihe Glasarten
herzuftellen. heute verfügen wir, dank der Bemühungen
von Schott in Jena, der verftändnisvoll von Abbe unter,

ftützt wurde, durch das Glaswerk von Scho
über eine große Anzahl der verfchiedenartigften Glas

tt u. Gen. Thp

forten mit den uerfchiedenartigften .Eigenfchaftein wie
fie zur Berechnung der optifihen Shfteme erforderlich find.
Alle optifchen Shfteme. feien es Fernrohre, Mikro

fkope, photographifche Objektive, werden nach vorher
berechneten Zahlenangaben konftruiert. 'der vorgang
dabei if

t folgender, wobei wir annehmen wollen, es foll
ein erftklaffiges photographifihes Objektiv bere net wer
den, Da weiß man bereits von vornherein, da es aus
etwa vier bis fechs verfchiedenen (in en zufammengefetzt
fein muß, wobei natürlich die ver chiedenften Anord
nungen mögliih find. Aus der praktifchen Erfahrung und
aus theoretifehen Überlegungen weiß man nun aber noch
weiteres über die ungefähre Stellung und fonftigen
Eigenfchaften der finfen. Man wird fich dann vielleicht
ür einen der beiden nachftehend fkizzierten Thpen ent

fcheiden (Abb,1). "das erfte if
t in bezug auf die Mitte

fhmmetrifih gebaut derart. daß die beiden Teile, von der
Mitte aus gerechnet. genau gleich find. Jeder diefer
Teile befteht aus drei Linfen. Der zweite Thpus if

t ganz

unfhmmetrifch gebaut; er befteht aus zwei getrennten

Einzellinfen und einer Doppellinfe, während jenes fechs
Linfen enthält, von denen je drei „verliittet“. d. h

.

durch
eine glasklare dünne harzfchicht, wofür man Kanada

balfam verwendet. zufammengefchmolzen find, enthält
diefes nur vier, von denen nur zwei verkittet find. Jones

if
t ein fog. fhmmetrifcher, diefes ein unfhmiiietrifcher

us.
Der rechnende Optiker hat nun folgende Freiheiten:
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Für jede Linfe kann er eine ihm paffend erfcheinende Glas

forte mit beftimmten Eigenfchaften wählen. Dann kann
er die dicken der Linfen in ihren mitten geeignet be

meffen. weiter kann er die iirümmungen der Linfen ge
eignet wählen (ftatt mit den iicümmungen rechnet man
mit den Radien der Augelflächen, welche die Linfen be
grenzen), endlich kann er die Abftände der einzelnen
Linfen voneinander beliebig geftalten. .Zufammengefaßt

hat er alfo im erften Fall, bei dem fhmmetrifchen Okjek:

des Anaftigmatthpus.

tiv7 drei Glasforten, drei Linfendickenf vier tirümmungs
rodien und einen Linfenobftond zur Verfiigung, mit denen
er frei fchalten kann. desgleichen im zweiten Fall vier
Glasforten, vier Linfendieken, fieben Aadien und zwei Ab:
ftände, olfo offenbar eine größere Bewegungsfreiheit.
Tatfächlich if

t die Anzahl der frei verfügbaren lionftruk
tionselemente aus Gründen, auf die wir hier nicht ein
gehen können, viel befchränkter. [fun geht er rein rechne
rifch vor, indem er zahlenmäßig feftftellt, wie einzelne
ausgezeichnete Lichtftrahlen das Linfenfhftem durehfetzen,
wie fich Lirhtftrohlen, die von einem punkte ausgehen,
wieder vereinigen u w., kurz wie weit die bei jedem photo
graphifehen Objektiv vorhandenen Fehler, die fich alle
proktifch niemals befeitigen laffenf im vorliegenden Falle
behoben find. Je noch dem Anwendungszweck des Objek
tivs muß er nun durch geeignete Auswahl jener Zeftim

imfnglsftücke
die übrigbleibenden Fehler genügend'klein

g
e to ten.

So etwa if
t der weg, wie ein Objektiv berechnet wird.

lilan wird fich vorftellen können, daß die zu bewältigende
lleihenarbeit teilweife ganz ungeheuer ift, fo daß z. 13.,

petzool, der als erfter ein heute noch muftergültiges
porträtobjektiv berechnete, mit mehreren hilfskräften

Abb. 2. Schnitt durch ein ochromatxfches prisma.

jahrelang befehäftigt war, ehe er feine Arbeit ab..
gefchloffen hatte.
Gehen wir erft noch in wenigen Zeilen auf dos zu den

Objektiven verwendete optifche Glos ein. Tin optifches
Glas muß ganz farblos feinf in gleichmäßiger Zefchaffen
heit herftellbar, ganz gleichmäßig, ohne Streifen, Schlieren
ufw. Ts muß geftatten, feine optifchen Tigenfehaften an
einem kleinen Stück feftzuftellen, derart, daß die

optifchen Tigenfchaften einer ganzen Glasfchmelze mit
denen diefes Stückes übereinftimmen; wenn irgend mäg:
liäf, muß es fo gleichmäßig herftellbar fein, daß auch die

verfehiedenften Säjmelzen genau gleiche Gläfer liefern. Tine

fehr wichtige Tigenfchaft müffen die Gläfer noch haben,
nämlich die, daß fie nicht doppelt brechend find, eine

Tigenfchaft, die man bei jedem Lialkfpotkriftoll und vielen
anderen Uriftoilen beobachten kann, daß fie nämlich jeden
durch fie hindurchfallenden Liehtftrohl in zwei fpalten.
Glos erhält diefen es für optifehe Zwecke unbrauchbar
machenden Fehler, wenn es nach dem Schmelzen nicht in
vorzüglicher weife gekühlt wird, bis es erftarrt und kalt
geworden ift, Ift es fchlecht gekühlt, fo z

, 13., daß zuerft
die obere Fläche und die Seitenwände im Schmelztiegel
erftarren, während das Innere noch fliiffig bleibt, fo übt
die erftarrende Schicht hierauf einen ftorken Druck aus,
indem fie fich dabei zufammenziehtf und diefer druck

äußert fich in einer fpäter wahrnehmbaren Doppel
brechung. Ts fe

i

noch erwähnt, daß das befte Spiegelglas

für gute optifche Gläfer unzureichend ift.
lilan unterfcheidet bei den optifihen Gläfern im oll

gemeine-n zwei Sorten: das ftark breehende und weißes
Licht ftark in feine Farben zerftreuende Flintglas, das
man (hemifch als ein italzium-Zleifilikat bezeichnen kann,
und das weniger ftark brechende und nur fchwach zer.
ftreuende Aronglos, das als tiolzium-lialiumfilikot an
gefprochen werden kann. Genau aufrecht erhalten läßt
fich diefe Unterfcheidung nicht, da bei den neueren Gläfern
mancherlei andere Stoffe den Schmelzen beigegeben wer
denf welche ihre Eigenfchaften z
merklich ändern; mon verwendet

' _T'

f

noch phosphotgläfer, Zoratgläfer, .

Boriumphosphatgläfer u. a, m. 'Z

Tin Teil diefer Gläfer wird ftark

-'

f'

von der Feuchtigkeit der Luft an- . 'f .

gegriffen und kann daher nur als

mittellinfe von dreien, wie in
Abbiverwendung finden. Andere
können bei unvorfichtigem putzen

leicht Sihrommen erhalten.
die wichtigfte Tigenfchoft aller

optifihen Gläfer if
t neben ihrer

Llchtbrechung ihre Iorbenzerftreu-

fung, indem fie weißes Licht in die
bekannten Grundforben, wie man

[
fie beim Aegenbogen wahrnehmen
kann, zerlegen. Alle Gläfer unter:

fäfeiden fich untereinander fo, daß

fi
e neben verfchieden ftarker bre

chender liroft auch verjrhiedene
Zarbenzerftreuung, Disper
fion, befitzen. Stellen wir uns vor, '
daß wir uns aus verfchiedenen Gläfern prismen an
gefertigt haben, die olle fo gefchliffen find, daß fie

einen Liehtftrohl um den gleichen winkel ablenken, dann
werden die durch fie entworfenen Spektren durchaus nicht

gleich ausfallen. die Zorbenfolge wird wohl bei ollen

die gleiche fein, aber die Längenousdehnung der einzelnen

Farben ift verfchieden, d
.

h
. die Disperfion if
t in den ver

fchiedenen Teilen des Spektrums für die einzelnen Glas

forten verfchieden.

Betrachten wir ein von einer einzelnen Linfe ent

worfenes Bild, fo fehen wir alle Linien von farbigen
Säumen umgeben, es wird alfa damit nicht möglich fein

wirklich fchorfe bilder zu erzielen. [lion kann ober leieht

durch eine kombination von zwei Lin'en diefe-Farben.
fäume befeitigen. Abb. 2 zeigt es der infochheit wegen
an einem Glosprisma, das ans zwei verfchiedenen Glofern
zufammengefetzt ift, die als prismen gefchliffen, aber ,mit
ihren brechenden lianten gegeneinander gerichtet find.
'das hindurchfollende weiße Licht wird durch das erfte
prisma abgelenkt und in die Spektralforben zerlegt, das
zweite macht diefe Ablenkung zum Teil wieder rückgängig,
und bei geeigneter wohl der disperfion werden die 'aus
einanderlaufenden verjchiedenfarbigen Strahlen wieder
parallel gemacht, d

.

h
. das Licht verläßt das prtsma

wieder unzerlegt, olfo weiß. Tin folches Shftem nennt man

ochromotifch, li'ian wird aber wohl einfehen, daß es

dabei nicht ohne weiteres möglich iftj alle verfäjiedenen
Farben wieder zufommenzuführen; infolgedeffen wird

Abb.3, Schnitt durch ein

achromotifihes prisma
(Landfäfoftsobjektiv).

K
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nteiftens ein fehr geringfügiger farbiger Saum, der in
den allermeiften Fällen ohne Bedeutung if

t zurüeltbleiben,
den man als fekundäres Spektrum bezeich t. wird auch
diefes durch eine geeignete wahl von Glasforten oder

mehrerer prismen befeitigt, fo fpricht man von einem

apoäfromatifäfen Shftem,
So if

t das problem gelöft, durch eine kombination von
prismen (genau fo natürlich von Linfen) eine Ablenkung
von Lichtftrahlen ohne Farbenzerftreuung hervorzurufen;

i/ 1

M

l

l

e *M7* I.1_,4/ -
Abb. 4. Tonnenförrnige und kiffenförmige Abbildung

eines Ouadrates.

man erhält damit die erfte photographifeh brauchbare
Linfe, die achromatifche oder Landfchaftslinfe, wie in
Abb. 3 dargeftellt.
Es dürfte wohl allgemein bekannt fein, daß die in

jedem Schulbuehe zu findenden Gefetze über die Bild.
entftehung bei Linfen nur fehr angenäherte Gültigkeit
für fehr dünne Linfen und bei einem nur fehr engen
Gefichtsfeld haben. Eine folche einfaäfe Linfe wird des.
wegen - es fei bemerkt, daß eine aehromatifche, abgefehen
von der Farbenbefeitigung, alle Fehler einer gewöhn

li en Linfe befitzt - noch keine hervorragend guten
Bi der liefern.
Gehen wir nunmehr kurz auf die wichtigften Linfen

fehler, abgefehen von der Forbenzerftreuung, ein, 5u
näehft der Fehler der Berzeichnung, daß befonders gegen
den Band des Bildfeldes gerade Linien nieht mehr gerade
abgebildet werden, fondern gekrümmt. Abb. 4 ver

anfchaulicht das bei der Figur eines Ouadrates. Ll'lan

unterfeheidet tonnenförmige und kiffenfc'irmige Verzeich
nung, namen, die fich wohl ohne weiteres erklären. Für
die perzeichnung gilt die ganz allgemeine Ziegel, daß
fhmmetrifche Objektive ohne weiteres verzeiäfnungsfrei ift.
Biefes gilt alfo zunächft für das fhmmetrifche, in Abb. 1

Abb. 5. Schnitt durch einen Aplanaten,

dargeftellte Objektiv, und auch für das in Abb. 5
,

dasF
wie man fieht, aus zwei gleichen achromatifchen Linfen in
frfmmetrifcher Stellung befteht. titan bezeithnet es als einen
Aplanaten, wohl das am meiften verwendete Objektiv,
dem man durch geeignete Bereäfnung auch weitere gute
Eigenfehaften beilegen kann.
Ein anderer Fehler einer Linfe if

t die fog. Auge(
abweiehung, ein niäft fehr zutreffender [lame dafür, da
parallele Strahlen, die auf die Linfe auftreffen, nicht alle

l)r. Walter Block

im gleichen Brennpunkte vereinigt werden, fondern daß
Strahlen, die in verfchiedenen Entfernungen vom Linfen.
mittelpunkt auf diefe auffreffen. auch verftjiedene Brenn
punkte haben. Abb, 6 veranfchaulitht das.
Weiter ift einer der wichtigften Fehler die fog. Bild

feldkrümmung. Ba die photographifehe platte notwendig
eine Ebene fein muß, muß auch das auf fie entworfene
Bild, um fcharf zu fein7 in einer Ebene liegen, was bei

einfaäfen Linfen nicht der Fall ift. Vielmehr liegt bei

folchen das Bild auf einer mehr oder weniger gekrümmten,
annähernd einen Teil einer llugel bildenden Fläche. l-'fat
man alfo die mättfcheibe des photographifehen Apparates
in die mitte des Bildfeldes feharf eingeftellt, fo wird es
am Bande nicht ganz fcharf fein und es erft bei einer ver
ftellung der mättfcheibe werden, wobei wiederum die
mitte an Schärfe verliert.
Endlich fei noch der Aftigmatismus erwähnt, der

nur für folche Strahlen in Frage kommt, die nicht parallel

zur Aehfe der Linfe verlaufen. Stellen wir z. B. die Blatt.
fcheibe auf das Bild eines Fenfters (möglichft am Rande

fo daß die horizontalen Fenfterhölzer
dann werden es die vertikalen nicht ganz

der Scheibe) ein,
lätqkf find,

Abb. 6. Zur Erläuterung der Augelabweichung.

fein; d. h. die Liehtftrahlen von den horizontalen Teilen

haben einen anderen Bereinigungspunkt wie die von
den vertikalen, Abb, 7 foll die Strahlenvereinigung
veranfehauliäjen und gleichzeitig darftellen, wie etwa das
Bild eines kreuzes bei Einftellung der mättfehelbe auf
den vorderen, hinteren Bereinigungspunkt und einen
dazwifchenliegenden punkt ausfieht.
Das wären etwa die wichtigften Fehler, deren Be.

feitigung auf rechnerifehem wege erfolgt. Die beften
Objektive, bei denen alle Fehler mögliäjft vollkommen
befeitigt find, bezeichnet man nach dem wiäjtigften be.
hobenen Fehler als Anaftigmate, wobei man frfmn-te.
trifche und unfhmmetrifäfe unterfcheidet, Beide Thpen
find durch Abb. 1 bereits wiedergegeben.
wie unterfcheiden fich nun die verfehiedenen Objektive

in ihren Leiftungen? In den preisverzeichniffen der
photographifäfen Firmen findet man meiftens eine Un:
zahl, von denen fedes felbftverftändlich große Lei.
[tungen aufweift. Ob fie tatfächlich alles halten, was
verfprochen wird, ift eine andere Frage. Jeder noch nicht
fehr weit in die Geheimniffe der photographie Ein.
gedrungene wird meinen, daß, je beffer ein Objektiv ift,
defto kürzer if

t für alle Aufnahmen die
erforderliche

Be
lichtungszeit. [iichts if

t

falfäfer als das. unäehft einige
worte zur vorbereitung. Zur Eharakteriftik jedes Objek
tivs dient in erfter Linie feine Brennweite und feine
Öffnung. Jenes if

t die Entfernung des Brennpunktes
(des Bereinigungspunktes paralleler Strahlen) von feiner

ß mitte, diefes der Burehmeffer feiner größten zuläffigen
Blende. Als Blende bezeichnet man eine kreisförmige Off
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nung. welehe die fchädlichen ..Bandftrahlen“ (die die

Bänder der Linfe paffieren) zurückhält und eine ver
fchlechterung des Bildes durch fie verhindert.
liehmen wir zwei Objektive mit gleicher Brennweite.

von denen das eine einen doppelt fo großen Durchmeffer
der größten Blende hat. wie das andere. und richten wir
beide auf den gleichen Gegenftänd. fo wird durch die
größere Blende mehr Licht auf die platte gelangen;
diefe Lichtmenge hängt natürlich von den Größen diefer
Blenden ab. und zwar. wie man einfieht. nicht von ihrem
Durchmeffer. fondern von ihrer Fläche. viefe Flächen
verhalten fich aber wie die Quadrate der vurchmeffer.
und fo gelangt man zu dem Befultat. daß bei ,einem

doppelt fo großen Blendendurchmeffer die durchgelaffene
Lichtmenge viermal fo groß ift. bei dreifachem neunmal ufw,
nehmen wir nun zwei Apparate. die fich fo unter

fcheiden. daß die Objektivbrennweite bei dem einen
doppelt fo lang ift. und gleichzeitig der Blendendurchmeffer
doppelt fo groß. wie wird hier die Lichtftärke auf der
platte fein? Man fieht fofort. daß wohl das Objektiv
die vierfache Lichtmenge durchläßt. aber das Bild des
Gegenftandes auf der platte wird doppelt fo groß. die
Gejamtfläche der platte alfo viermal fo groß. alfo
bleibt die Lichtmenge in jedem punkt der platte die
gleiche; wir müffen in diefem Fall bei beiden Apparaten

gleich)
lange belichten.
as Thatakteriftifche an jedem Objektiv if

t alfa nicht
die Blendenöffnung und die Brennweite allein. fondern
das verhältnis beider zueinander. das man als relative
Öffnung bezeichnet. Man fagt. ein Objektiv hat die

relative Öffnung 1/3 oder auch-f:- (
f Abkürzung für focus

: Brennweitej. und drückt damit aus. daß fein Blenden
durchmeffer der achte Teil feiner Brennweite ift. bei einem
Objektiv von 16 ew Brennweite alfo 2 ew beträgt.
hat man ein Objektiv von 32 ern Brennweite und ,

4 ew

Öffnung. fo if
t

feine relative Öffnung ebenfalls Ä
; man

hat damit den obigen Fall. müßte alfo die gleiche Auf
nahme auch gleich lange belichten,
Aus vorftehendem folgen nunmehr zwei allgemeine

Regeln: Zunääjft. weiß man bei einer beftimmten rela
tiven Öffnung die richtige Belichtungszeit. fo ergibt
fich bei der gleichen-Aufnahme aber anderer Öffnung die
richtige Beliäjtungszeit rein rechner-ifch. kennt man z. B.

die Belichtungszeit bei einer Öffnung von

F1
* und blendet

man auf F ab, fo muß man mal fo lange be

lichten. alfo rund doppelt fo lange: vie Belichtungszeit

z ll ?j
-

ll)
.

j(

Y c'

Abb. 7. Zur Erläuterung des Aftigmatismus.

verändert fich. kurz ausgefprochen. mit dem Quadrat
des Blenden-durchmeffers,
vie andere Regel ift. daß zwei Objektive mit gleicher

relativer Öffnung ftets gleiche Belichtungszeiten erfordert!,
Mit einem wertvolleren Objektiv if

t man damit alfo
nicht in der Lage. die Belichtungszeit zu verkürzen.
welche vorzüge diefe trotzdem haben werden. wird
fpäter befprochen .
Genau genommen. ftimmt diefe letzte Ziegel aller

dings nicht. 'venn ein Teil des auf ein Objektiv auf:

fallenden Lichtes wird durch feine Glöfer verfchluckt.
abforbiert. ein Teil wird von den einzelnen Linfen
und den Aittftellen zurückgeworfen. reflektiert. ver

Lichtverluft if
t um fo größer. je dicker die Linfen find.

und je häufiger die Lichtftrahlen auf Luft in Glas und
umgekehrt. übertreten. venn an diefen Stellen wird

befonders viel Licht reflektiert. vie Reflexion an einer
Stelle. wo Zwei Linfen miteinander verkittet find. if

t

Abb. 8. perfpektivifche verzeichnung bei großem Bildfeld.

ganz unbedeutend. 'diefer gefamte fo verurfachte Licht
verluft if

t

indeffen praktifch zu vernachläffigen.
wie unterfcheiden fich denn aber nun billige und

teuere Objektive in ihren Leiftungen? Zunääjft fo. daß
die teueren im allgemeinen eine größere relative Öffnung
haben. und dementfprechend eine kürzere Belichtungszeit

erfordern. Sodann dadurch. daß der tlorrektionszuftand der
teueren Objektive beffer if

t
bzw. fein follte. Bei den

billigen wird man ftets fehen. wenn man die Mattfcheibe

z. B. auf eine Landfchaft einftellt. daß am Rande der Matt.
fcheibe die Schärfe niäjt mehr befriedigendift. vielmehr
eine merkliche Unfchärfe vorhanden ift. viefe rührt natür.
lich von Bildfeldkrümmung und Aftigmatismus her. Es

if
t ja möglich. diefe Unfchärfe durch ftärkeres Abblenden

zum Teil zu befeitigen - es fei aber darauf aufmerk
fam gemacht. daß der Aftigmatismus damit nicht befeitigt
wird -. aber die Aufnahme erfordert eine längere Be.
lichtungszeit. Eine verzeichnung wird durch Abblenden
übrigens ebenfalls nicht befeitigt.

*

Anders if
t es mit wertvolleren Objektiven.- bei ihnen

if
t Bildfeldkrümmung und Aftigmatismus mehr oder

weniger vollkommen befeitigt. und man kann fie des:
wegen auch ohne Abblendung mit voller Öffnung benu en.
ohne eine ftärende Unfchärfe am Bande zu bemer en.
So nur ift es zu verftehen. wenn man jagt. daß man mit

beffeken
Objektiven eine herabfetzung der Belichtungszeit

erz e t
.

vabei haben aber die Objektive mit großer Öffnung
einen prinzipiellen Fehler. der fich konftruktiv nicht
vermeiden läßt. da er aus den Abbildungsgefetzen felbft
folgt. vie von einer Linfe entworfenen Bilder befinden
fich bekanntlich nicht in gleicher Entfernung von der
Linfe. diefe hängt vielmehr von der Gegenftandsweite
ab. Stellen wir z. B. auf eine entfernte Landfchaft
ein. fo wird ein im vordergrunde befindliäjer Baum
nicht fcharf erfcheinen. Er wird um fo fchärfer ab.
gebildet werden. je mehr wir abblenden. Man be.
zeichnet die Fähigkeit eines Objektivs. verfäjieden ent
fernte Gegenftände gleichmäßig fcharf abzubilden. als
Tiefenfchärfe. und hat gemäß obigem die allgemeine
Ziegel. daß Objektive mit gleicher relativer Öffnung
gleiche Tiefenfchärfe befitzen. Je größer die Öffnung
eines Objektivs ift. dejto geringer if

t

feine Tiefenfhärfe.
die eben. wie fchon erwähnt. konftruktiv nicht ver.
änderbar ift. So wird es auch verftändlich. wie jeder
bereits gefehen hat. daß z. B. bei photographien von be
kannten perfönlichkeiten auf der Straße. wie wir fie
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in faft jeder Uummer der illuftrierten Tageszeitfch-riften
finden, zufällig in der llähe befindliche perfonen oder
die häuferfronten merklich unfcharf werden. 'dazu muß
man bedenken; daß Illuftrationsphotographen wegen der
vielfach ungünftigen Beleuchtungsverhältniffe mit fehr
lichtftarken Objektiven; alfa mit großer relativer Öffnung
ausgerüftet fein müffen. Dementfprechend if

t

auch die

Tiefenfchärfe folcher Objektive nur fehr gering, was
alles erklärt. Bei der Aufnahme mit folchen Apparaten

if
t es demgema'ß auch erforderlich; die Einftellung auf

richtige Entfernung fehr genau vorzunehmen, wiihrend
diefes bei Objektiven geringerer Öffnung nicht mit der
höchften Genauigkeit zu erfolgen braucht.
Das Ergebnis der vorftehenden Betrachtungen wird

fein, daß nicht ein wertvolles Objektiv allein eine
gute photographifche Aufnahme verbürgt, daß vielmehr
außerdem eine genauere lienntnis der Gefetze; nach denen
es arbeitet; erforderlich ift.
Zum Schluß wollen wir nun noch mit wenigen warten

auf die perfpektive photographifchu Aufnahmen ein
gehen. Fiir die praxis können wir annehmen; daß alle
zur Bildererzeugung dienenden Strahlen durch die mitte
des Objektivs hindurchgehen. 'das Objektiv zeichnet
alfa das Bild in ftrenger Zentralperfpektive, wobei
die Entfernung des Bildes vom Zentrum etwa die Brenn
weite ift. wenn wir alfo bei Betrachtung des Bildes
einen perfpektivifch richtigen Eindruck bekommen wollen,
müffen wir das Auge in eine folche Entfernung vom
Bilde bringen, wie die angewendete Brennweite beträgt,
alfo z. B, bei handkameraaufnahmen von der Größe
9)(12 ern etwa 12 bis 14 ew. “dann erfcheint uns
das Bild perfpektivifih richtig. Im allgemeinen wird
man außerftande fein; ein Bild auf derartig kurze Ent
fernungen zu betrachten, man hält das Auge weiter

heimatfchutz

entfernt; und dann hat man den unangenehmen Eindruck
der übertriebenen Größe des vordergrundes und der
übertriebenen Uleinheit des hintergrundes. Um einen
ftändig wirklich guten Bildeindrurk zu erhalten, müßte die
angewendete Brennweite ftets etwa die normale Seh.
weite, alfa rund 25 bis 30 ew betragen, was fich natür.
liäj nur fehr felten durchführen läßt. Urn diefes miß.
verhältnis auszugleichen; find befondere Betrachtungs
gld'fer für photographien; die veranten konftruiert; die
eine zwanglofe Betrachtung aus der angewendeten Brenn
weite geftatten und damit diefe fcheinbaren perfpektivi
fchen Fehler befeitigen.
Lioch eine andere fcheinbare verzeichnung folgt aus

der Abbildung im Zentralperfpektive. Betrachten wir
die Abbildung 8

,

welehe darftellt; wie zwei gleich-e
Angeln; einmal in der mitte und dann am Bande des
Bildfeldes abgebildet werden. Auf der photographie
wird die außen liegende nicht mehr als tiugel, fondern
als mehr oder weniger verlängertes Ellipfoid erfheinen.
Eine folche verzeichnung if

t

nicht einer Mangelhaftigkeit
des Objektivs zuzufrhreiben; fondern eine ganz natür
lich; aus den Gefetzen der perfpektive folgende Er:
fcheinung. Alan foll fich deswegen hüten; ein Objektiv zu
verwenden, deffen Brennweite fehr klein if

t und nur
wenig größer oder gar gleich der längeren Seite des
verwendeten plattenformats. wie man alle fich vielfach
widerfprechenden Regeln bei der Auswahl eines Apparates
und eines Objektivs erfüllen fall; das läßt fiäj allgemein
nicht jagen, fondern hängt ganz von den Zielen ab; die
man zu verfolgen gedenkt. 1

Thomas in Leipzig erfchienen ift.
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Allerlei Uaturfchutztragen
Von Or. Friedrich Knauer

Seit Jahr und Tag fteht die Lilage über die
rapide Abnahme unferer Edelreiher auf der Tages
ordnung. Es ift nicht vielmehr als ein halbes Jahr
hundert verfloffen; feit es noch in wien; in der liöhe
des Lufthaufes im prater eine große Aeiherkolonie
gegeben hat; in welcher fowohl der Silberreiher als
der Seidenreiher noch vertreten war. Der gefteigerte

Stadtverkehr vertrieb dann die Ruhe gewohnten
vögel aus der Umgebung wiens. Aber in den
Sumpfgebieten des Ueufiedler Sees; in den Fluß
auen und Sümpfen an der drau, unteren Save und

Theiß bis zu den Donaumündungen hin gab es bis

in die Siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts un
zählige große Aeiherkolonien. Das wäre wohl auch

heute fo, wenn nicht die Frauenmode die Edelreiher
federn; nämlich die fein zerfchliffenen, weißen Bücken

federn des Silber- und Seidenreihers; zu viel be
gehrten, teuer bezahlten modefedern gemacht hätte.
von Jahr zu Jahr; wie in diefer Zeitfchrift wieder
holt ausgeführt worden ift; fteigerte fich der Bedarf
an Aeiherfedern, erhöhte fich ihr handelspreis. Die

hohen Federnpreife ftachelten die Federjäger zu
immer eifrigerer Jagd auf die Edelreiher an. Solche
ausgiebige verfolgung ließ in Südofieuropa eine

Aeiherkolonie nach der anderen verfchwinden. In

Gfterreiih-Ungarn exiftiert nur noch eine, unter Schutz
geftellte große Aeiherkolonie, die in der Obedska
Bara bei Aupinavo in Slawonien. Einige Aeiher
kolonien befinden fich, freilich an Zahl der Indi
viduen weit hinter früheren Zeiten zurückgeblieben,
in den Donaufümpfen Rumäniens und Bulgariens.
Und nicht nur in Europa; auch in Afien; kiord- und
Südamerika haben die Beiherjiiger mit den großen

Beftiinden der Edelreiher aufgeräumt; bis endlich der

allfeitige Anfturm der fiaturfchutzfreunde gegen folche
Ausrottung dazugeführt hat; daß die noch beftehenden

Aeiherkolonien unter Schutz geftellt wurden. So

hat die Regierung von venezuela ein Gefeß erlaffen;

welches die Jagd auf Lieiher mit Feuerwaffen oder
ein anderes verfahren; das die Ausrottung diefer
vögel im Gefolge hätte; verbietet und auch das
Sammeln der bei der Uauferung abgeworfenen

Federn nur nach Einholung eines Erlaubnisfcheines
geftattet. hoffentlich kommen diefe Schutzverfuche

für die noch beftehenden Aeiherkolonien nicht zu

fpät. Jetzt kommen endlich auch die Federhandler
darauf, daß eine unvernünftige Ausbeute und zeit
weilige Schonung der Aeiher in ihrem eigenen Inter
effe gelegen gewefen wäre. Eine parifer Firma hat
dem dortigen Uaturhiftorifchen mufeum die Summe
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von 10000 Franken übergeben. um einen preis
wettbewerb für die beften Erfolge in der Züchtung
von Reihern in der Gefangenfäjaft zu veran
[talten. Die Bewerber müffen vor dem 1. Januar
1916 den Uachweis erbringen. daß fie auf ihrer
Farm. die auf franzöfifchem Gebiet gelegen fein muß.
mindeftens 500 Reiher in der erften Generation und
1000 in der zweiten Generation befitzen. entweder in
Freiheit oder im Vogelhaus lebend. Sie müffen auch
nachweifen. daß fi

e auf diefer Farm mindeftens

5 Rilo Stangenreiher- und 500 Gramm Rtonen

reiherfedern durch Auflefen nach der Riauferung oder

durch Abfchneiden der Federn nach dem Auswachfen
(wie beim Strauß) geerntet haben. Ich habe folche
Ablenkung der Gefahr von den freien Reiherkolonien
durch Reiherfarmen fchan vor Jahren empfohlen,
hoffen wir. daß fi

e den gleichen Erfolg. wie er der

Straußzüchterei geworden ift. haben werden.

Solche Einkehr zum Befferen if
t ja auch bei den

pelzhändlern eingetreten. Auch fi
e find fich heute

darüber klar. daß nur vernünftige Schongefetze eine
Reihe vielverfolgter pelztiere vor der Ausrottung be

wahren und eine rationelle pelzausbeute auch für
die Zukunft fichern können. waren es noch vor etwa
10 Jahren jährlich über 100000 Zobelfelle. die in
den handel kamen und betrug der preis für ein

Zobelfell vor einem Vierteljahrhundert etwa 250 rn.
für ein tadellofes Fell. f0 find in den letzten Jahren
kaum halb fo viel Zobelfälle jährlich in den handel
gelangt und koftet heute im Rauchwarenhandel ein

tadellofes Zobelfell etwa 1500 rn. wie wird das
erft werden. feit auf Andrängen der ruffifchen Zobel

händler felbft von der ruffifchen Regierung ein Gefetz
erlaffen warden ift. nach welchem vom 1

.

Februar
1913 bis zum 15. Oktober 1916 in ganz Sibirien
kein Zabel mehr gefangen werden darf und jeder

Zuwiderhandelnde durch wegnahme der Felle und
eine hohe Geldftrafe von 15 bis 100 Rubel für
jedes Fell oder einem Monat Gefängnis beftraft
wird. Von dem genannten Zeitpunkte ab dürfen
keine Zobelfelle gekauft oder verkauft werden oder

in das Ausland ausgeführt werden. Es dürfen dann
nur Zobelfelle oder aus Zobelfellen angefertigte

Futter verkauft werden. die mit offiziellen Stempeln
und Bleiplomben verfehen find. welche die Erbeutung
der betreffenden Zabel vor dem 1

.

Februar 1913
nachweifen. Ift dann diefe dreijährige Zobelfchonzeit
abgelaufen. dann darf der Zabel wieder gejagt

werden. hat aber vom 1
,

Februar bis zum 15, Okto
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ber jährliche Schanzeit. Ja. man plant. in beftimm
ten Gebieten die Zobeljagd für immer zu ver
bieten. wenn das wirklich eingehalten werden wird.

if
t ja eine wiedererholung der Zobelbeftände und Siche

rung der Fellgewinnung auch für die Zukunft fchon
deshalb zu erwarten. weil der Zabel ein Uachtraub
tier. alfa überhaupt fchwierig zu jagen if

t und unter

den jetzigen erfchwerten Verhältniffen eine uner
laubte Jagd auf den Zabel fich wahl nicht lohnen
würde. Alan will fogar noch weiter gehen und durch
Rommiffionen unterfuchen laffen. in welchen Ge
bieten die Jagd auf den Zabel überhaupt und für
immer eingeftellt werden fall.
Im Sinne des Uaturfchutzes if

t es erfreulich. zu

hören. daß der italienifche Ackerbauminifter vor

kurzem an die italienifchen Ackerbaufchulen. an die

landwirtfchaftliäjen Ausfchüffe. an die Jäger- und

Tierfchutzvereine einen Erlaß gerichtet hat. in welchem
er darauf hinweift. welche traurigen Folgen die
Vertilgung der Singvägel für die italienifche Land

wirtfchaft im Gefolge habe. weil fich dadurch die

Zahl der fchädlichen Infekten außerordentlich rafch
vermehrt habe. Der minifter wendet fich befonders
an die Lehrer als Erzieher der Jugend und an die

Geiftlichen als Seelenhirten der Gemeinden mit dem

Erfuchen. die Vogelfchutzbeftrebungen. die ja ein

werk der Sittlichkeit und Gefittung zu nennen. zu
unterftüßen. Ob es da nicht richtiger wäre. ftatt
Vogelfchutz in fo wohlmeinender weife zu empfehlen.
ein Vogelfchußgefetz vor das parlament zu bringen?

Trotz falcher erfreulicher wendungen zum Beffe
ren fehlt es aber leider noch immer nicht an recht
traurigen Berichten über finnlofefte Verfolgung ver

fchiedener Tiere. Ich will diesmal nur noch einer
folchen unerfreulichen Runde gedenken. [lach Be

richten Brhans droht den großen Brutkolonien der

Albatraffe und Seefchwalben auf oerfchiedenen In
feln des Stillen Ozeans völlige Vernichtung durch
die Federjäger. So fand er auf der Markus-. der

Ofter- und der midwah-Infel hunderttaufende diefer
Vögel getötet vor. denen die brauchbaren Federn
abgenommen worden waren. 1908 überrafchte ein

Zallfchiff einen von einer Federnfirma ausgerüfteten

Schoner an der Lifianskhinfel. deffen Bemannung
bereits 300000 brütende Albatroffe getötet hatte.
'Zwei Jahre fpäter wurde auf der Lahfaninfel eine
Bande abgefaßt. die 259000 paar Albatroßflügel
und ganze Ballen von Federn und Uiften voll Bälgen
anderer Vögel erbeutet hatte.

Das fiatwendelgevirge als Uaturfcbutzpark
Von Kari von (Ba-sprich
mit 1 Abbildung.

* weftlich vom Achenfee. wo wald an wald in duf
tigem Bogen hinausblaut. erftreckt fich ein ausgedehntes.
prachtvolles Jagdrevier. deffen Gemfenbeftand allein auf
ungefähr 8000 Stück gefchätzt wird. Es ift das wahrhaft
furftliche Jagdgebiet des herzags von Roburg. der auf
diefem fchönen Stück 'Erde tatfääjlich ein wahres Dorado

aller Rimrode fein eigen nennen kann. Der weg in jene
einfamen Gründe führt unweit von Jenbach bei dem dem
Grafen Enzenberg gehörigen fehr wertvollen und inter

effanten Schloffe Tratzberg vorbei und zunächft auf die

höhe des Stanerjoches. das auf den Karten überall fälfch
als Stanferjoch einge eichnet ift und das jedenfalls foviel
wie das fteinige Jo bedeuten fall. Im Rücken türmen
fich gigantifch die Silberberge des Zillertales empor und

Buchen und Fichten. Tannen und Lärchen geben in ab.

wechfelnden harmonifch zufammenftimmenden Farben dem
wanderer freundlich das Geleite. Die eifigen. kriftall.
klaren Bergwaffer tofen ihm zur Seite und endlich ge
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langt er u einem ungemein romantifch gelegenen Wall.

fahrtskir (ein zur „Gottesmutter unter der Linde“.
hat man einmal das Stanerjoch erklommen. fo taucht

der von all der Schönheit trunkene Blick weit in die
rund um den Achenfee gelegenen Reviere. Waldozon und

frifcher Erdgeruch erfüllt die Lungen und mit ftillem
Wohlgefühl ruht das Auge auf dem grünen Sammet
wogender Wälder. Meifter Specht hämmert gefchäftig
an den fchlanken zum himmel ftrebenden Stämmen. manch
fchöner Bergfalter fchwebt von Blume zu Blume und in
den Wipfeln fummen und fingen die Waldfliegen in allen

Die Ifarquelle im Karwendelgebirge.
(Rach einer photographie gezeichnetvon T. Winkler.)

möglichen Tonarten und Akkorden wie wir es uns gar
nicht fchöner und einlullender vorftellen können. Wo fich
etwa eine Felsfchlucht auftut. oder ein Windbruch das
Dickicht des Waldes ein wenig lichtete. lugt ein Fleckchen
tiefdunkler himmelsbläue herein oder ein Blick aus einem
fernen fonnigen Tale wie ein Gruß von der Außenwelt,
Sanft if

t es ruhig und ftill; nur der Wind raufcht in den
Radeln oder fpielt mit den Blättern der Laubbäume. hier
waltet noch unbefchränkte Freiheit. In

dicZ'em

Revier
ziehen der natur geheimnisvolle Kreife no heute fo

ungeftört ihren Reigen wie vor Jahrhunderten und da
auch der Fremdenverkehr fehlt. fo if

t wohl in abfehbarer
Zeit an keine Anderung zu denken, llatürlich wird fiäf

da jeder verwundert fragen. wie es denn nur möglich fein
kann. daß es in Tirol einen Ort ohne namhaften Frem
denverkehr gäbe. Run die Antwort darauf if

t in diefem
Falle leicht gegeben; denn vor allem mangelt 'es an gün
ftigen Zufahrtswegen. die diefes herrliche Gebiet der
Touriftik erfchlöffen. Von baherifcher Seite führt gegen.
wärtig gar keine Bahn dahin und von öfterreichifcher nur
die Inntallinie mit der fchlechten und koftfpieligen Ver
bindung von Jenbach an den Achenfee. nebenbei bemerkt
eine Verkehrsftrecke. deren Einnahmen den wohlbeftallten
Klofterherren zu Viecht in den Sä>cel fällt, die fich hierbei

als recht tüchtige Gefchäftsleute er.
weifen, , Ein weiterer Grund des

fchwachen Befuches if
t wohl auch das

Fehlen von paffenden Unterkunftsge.
legenheiten. wozu noch die für den
WagenverkehrweniggeeignetenStraßen
und die außerordentliche Rauhheit des
ganzen Bezirkes kommen. der rnit
feinen riefigen Karen. mit feinen von
Felsriegeln durchfetzten und daher auch
als Forft wenig gepflegten und mäßig
ausgenützten Wäldern. geradezu präde
ftiniert wäre. als eines der idealften
Uaturfchutzgebiete erklärt zu werden.
Denn es if

t aus all den obenerwähnten
Gründen lediglich Jagdgebiet und ge.
rade diefe Gründe wiirden es auch
ohne wefentliche Opfer ermöglichen. hier
zum mindeften ein Schutzgebiet für die
Flora zu fchaffen. wenn man fchon
nicht auf die Ausübung des „edlen“
Weidwerks zu verzichten vermag.
Die öffentliche Meinung follte fich

diefes Gedankens gerade jetzt ganz be:

fonders annehmen. da die Freiheit der
Tiroler Berge durch den Standpunkt.
den die öfterreichifche Regierung gegen..
wärtig darin einnimmt. ernftlich be
droht ift. hat eine kleinliche und urige.
mein kurzfichtige politik fchon den
Wäldern Tirols übel mitgefpielt. indem
fie die ohnedies nicht fehr zahlreichen
Waldbeftände des Landes zerftückelte,

fo fcheint nunmehr das freie Felsland
der Berge dasfelbe Schickfal ereilen
zu wollen. und die ..Münchener [leuc
ften liachrichten“ brachten im Morgen
blatt am 27. April folgende inter:
effante Schilderung der Sachlage. daraus
wir das Aachfolgend-e für zu wichtig
halten. um es nicht auch in unferer
Zeitfchrift mitzuteilen: ..Wie überall fo
hatte auch in Tirol das unproduktive
Land. auf welches kein privater Eigen.
tumstitel nachweisbar war. als Staats,
eigenturn gegolten. Das Eigentums.
recht des Staates am Tiroler Felsge.
birge ftützt fich jedoch nicht nur auf diefe
allgemeine Annahme. fondern es wurde
durch ein hofdekret aus dem Jahre
1838 verordnet. daß in der provinz
Tirol das Eigentum der öden über. und

unterhalb der Vegetationsgrenze liegenden Gebirgsmaffen
in der Regel u'nd folange als Ararialeigentum anzufehen
fei. bis deren übergang ins Eigentum eines privaten oder
einer Gemeinde durch gefetzlichen Titel und Erwerbungsart
und zwar mit Anfchluß “der letzteren mittels Okkupation
auf gerichtsordnungsmäßige Weife erwiefen fein wird.
Diefes zweifellofe ftaatliche Eigentumsrecht wird nun in
dem Schreiben des Minifterpräfidenten Bienerth und durch
die gleichzeitig von ihm an die unteren Stellen ausgege
benen Weifungen preisgegeben. indem er..... in diefer
Angelegenheit mitteilt. daß in Zukunft bei der Grund.
buchsanlegung von Fall zu Fall von der Wahrung des
ftaatlichen Eigentumsanfpruchs zugunften der Grenzrainer.



oder zugunften der betreffenden Gemeinden abgefehen
werden wird. wenn das Arar an der Beibehaltung des
Rahlgebirges nicht ein befonderes Intereffe hat. Als ein
folches Intereffe wird unter anderem auch die Rückficht
auf den Fremdenverkehr bezeichnet. Die Regierung if

t

fich
alfo der wirtfchaftlichen Gefahr. die fie durch ihre Rach
giebigkeit heraufbefchwört. wohl bewußt . Angefichts

diefer Rachgiebigkeit if
t in der grundfätzlichen Frage des

Eigentumsrechtes die Hoffnung gering. daß die Feftigkeit
der unteren Behörden in der wahrung der öffentlichen
Intereffen in den einzelnen Fällen größer fein werde als
die des Herrn Minifterpräfidenten in der Hauptfrage;
und da die Feftlegung der Eigentumsverhältniffe durch
die Ueuanlegung des Grundbuches fich noch durch eine
ganze Reihe von Jahren hinziehen dürfte. fo ift die Mög
lichkeit po“litifcher Schachergefchäfte noch für lange Zeit
offen und es können bis zum endgültigen Abfchluß diefer
Frage noch weite Gebiete der Tiroler Bergwelt aus

öffßntlichem in den privaten Befitz übergeführt werden. as
das für den tirolifchen Touriftenverkehr bedeutet. darüber
mögen die Sektionen des Deutfchen und (bfterrei ifchen
Alpenvereins. die in Tirol alpine wege und Schutz ütten
gebaut haben. die befte Auskunft erteilen.“ »- Es if

t
allerdings eine nur zu fehr bekannte Tatfache. daß zwar
auch die Regierung nicht gerade fehr zuvorkommend war.
wenn es galt Bauplätze zu überlaffen. oder die Be
willigung zur Anlage von Touriftenwegen zu erteilen.
weil die Rückfichtnahme auf Jagdpächter in vielen Fällen
leider Gottes eine ungleich weitgehendere ift. als auf _den
das Dvlk bereiche'rnden Fremdenverkehr. troizalledem kann
man aber im allgemeinen doch nicht davon fpreehen. daß
das krar der touriftifchen Erfchließung des Hochgebirges
etwa hinderlich gewefen wäre. Run if

t aber fehr die
Gefahr vorhanden. daß dies nach dem jüngften Erlaffe
des
Minifterprälfidenten

anders würde. falls größere
diftrikte des (bd andes in privatbefitz übergingen, Zum
Schluffe käme es vielleicht noch foweit. „wo“. wie es in
dem obenerwähnten Blatte fehr richtig heißt. ..für die
Befteigung eines der hehren Tiroler ochgipfel ein Ein
trittsgeld erhoben wird.“ Jenes Land. as vom Utilitäts:
itandpunkt des Ackerbauers gewiffermaßen mit dem Tone
der Derachtung als (bdland oder ltahlgeftein bezeichnet
wird. if

t es nicht zu einem höch-ft wertvollem Gute Tirols
geworden? Aber nicht das allein; denn die Alpennatur

if
t ein Gut. auf das die ganze Rulturmenfchheit Anfpruch

hat und das niemandem vorenthalten werden darf. Diefe
ganze Sachlage wird es wohl mit fich bringen. daß das
öffentliche Gewiffen in diefer Frage erwachen und darauf
dringen wird. daß ein

vernünftciger
und endgültiger Zu

ftand gefchaffen werde. Für den aturfreund kann es natür
lich nur der fein. daß alle (bdgebiete der Alpen ein für
allemal zur Raturfreiftatt erklärt werden. Dafür
müffen die Alpenvereine niit allen Mitteln kämpfen. dafür
der ..Derein Uaturfchutzpark“. für das unfere Gefellfchaft
und fchließlith und endlich jeder einzelne Raturfreund.
ltein Gebiet wäre dazu fo geeignet. daß mit ihm der An
fang gemacht werde. als das Land. wo die Ifar entfpringt
und wo es noch

fo

berückende Uaturbilder gibt. wie diefen
taufrifchen Que( boden. Es gibt keine Jahreszeit. in der
es dort nicht wunderfchön wäre! wenn z. B. der Alt

weiberfommer feine Silberfäden glitzernd und flimmernd
von Bufch zu Bufch fpinnt. Genziane und Glockenblume

noch ftill und freundlich in den Herbft hineinblühn. immer
noch gefchäftig befutht von Biene und Hummel. wenn die

fernen Berge in duftigem Blau faft nur zu fchweben
ftheinen und in der milden. kriftallklaren Luft des [lach
inittags fich unendliche Fernen auftun. verlockend. ver
heißend. dann kann ich mir wohl nichts Schäneres denken.
als auf jenen Höhen zu wandern. hinauf zu den wolken
zu fthauen. wie fie fo dahinfegeln. ftill und friedvoll im
goldigen Glaft des Abends oder dem Laufe der waffer zu
folgen. die bald da bald dort donnernd zu Tale eilen. um
fich *tief unten wieder zu finden und ruhiger geworden
vereint dem Fluffe entgegenzugehen.
Oder wenn die Uebel des Spätherbftes aus den Tälern

emporfteigen, in langen dichten weißen Schwaden die Ab:
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hänge hinanklettern.

fi
ch

wie müde. wie fchlaftrunkene Ge

ftalten dehnen und al mählich in zarten. duftigen Schleiern
um die Berghäupter flattern. Dann melden fich

x

on

Schneemeife und Rreuzfchnabel und der dumpfe mo rige
Geruch 'welken Laubes und abgefallener Radeln erfüllt
die ftillgewordenen Hallen des waldes. So kündigt fich
in jenem abgelegenen Erdenwinkel das Uommen des win
ters an. Und dann erft. wie fchön ift es dann. wenn die
fcharfen Rachtfröfte einfallen und Baum und Strauch in
glitzernden Rauhreif hiillen. daß es rings funkelt und
fprüht wie lauterer Demantftaub.- oder wenn die weiche.
weiße wolle des Schnees mit flockigem Flaum alles be
deckt und der Fuß tief darin verfinkt wie in einem präch
tigen Teppich; oder zur weihnachtszeit. wenn in den
Tälern drunten die Glocken gehen. ernft und feierlich. die

tief'dunkle
Himmelskuppel voll funkelnder Lichter hängt

un unter den vereiften Rinnfalen die waffer mit ge
dämpftem Laut wie heimlich dahinplaudern. - wer
fühlte es nicht. daß 'folche Gebiete in all ihrer Schönheit.
in all ihrer Unberührtheit und Doefie. in all ihrer Ur
fprünglichkeit den müdgearbeiteten. die Großftadt fliehen
den Menfchen erhalten bleiben müffen. ja daß fie. wie ge
fagt. direkt zu unantaftbaren Uaturparken erklärt werden
follten, Das Rarwendelgebiet zu einem folchen umzugeftal
ten. würde gewiß den wärmften Dank aller Uaturfreunde
fichern. Mögen diefe Zeilen die Anregung dazu geben!

Zum Vorkommen der Sumpifchildkröte
in Deutfchland
Zu dem Artikel über das vorkommen der Sumpf

fchildkröte in Deutfchland find mir mehrere Mitteilungen
zugekommen. von denen eine über das Auftreten der
-Sumpffchildkröte in weftfalen hier von Intereffe ift.
Herr Johann Heinze( berichtet diesbezüglich aus Rünthe.
daß ihm im Jahre 1908 feine Söhne eine Sumpffchild
kröte brachten. die ein Bauernjunge im Ulee aufgefunden
hatte. Der Fundort ift Bergkamen (iireis Hamm). Es
befinden fich dort mehrere Meter tiefe. alte Tümpel. Ein
zweites Sumpffchildkrötenexemplar fand der ältefte Sohn
des Herrn Heinze( im Jahre 1909 in der Rähe des fehr
alten Stadtgrabens. Auch Herr Lehrer Ruß in Uamen

?efitzt
ein dort gefangen-es Exemplar einer Sumpffchild.

röte,

Herr Rord-eizkh. Mitglied der Deutfchen
Uaturwicflfenfchaftlichen Gefellfchaft. teilt mit. daß in dem Orte er:

fingaur. Rreis wohlau (Schlefien) beim Fifchen des fog.
Großteilhes aus dem Teichfchlamme eine etwa 25 ein
lange Sumpffchildkröte herausgefifcht wurde. Dor etwa
13 Jahren wurde in der Gegend der Iferitzquelle auf
einer wiefe gleichfalls eine Sumpffchildkröte gefangen.

. Dr. Unauer.

Natur-beobachtungen in der 'Kiefern
beide / Von [Zugo Schmidt-Grünberg.
Zehlefien

Ich kenne ein ftilles. behagliches plätzchen weit

draußen in der dürren Riefernheide. das ich immer auf.

fu e
. wenn mir die Sorgen des Alltagslebens den Ropf

fül en und das Herz bedrücken. Der weg dorthin wird
einem nicht leicht gemacht. Lange geht es durch gelbliäj
weißen Heidef nee

- fo nenne ich den feinen Sand. in
dem unfre Rie ern ihr Dafein friften -; tief finkt der
müde Fuß in ihn ein; wagenfpuren find nicht zu fehen.
da der lofe Sand wie waffer immer dicht hinter den
Rädern der wenigen Holzwagen zufammenläuft. Rechts
und links taufende und abertaufende rotbrauner Uiefern
ftämme mit abblätternder Rinde; der waldboden zu
ihren Füßen ftellenweife mit Moofen. Flechten. Heide
kraut und dem Geftrüpp niederer Beerenfträucher be
deckt. oder kahl und glatt und braun von den ab
gefallenen und abgeftorbenen Radeln. wenig Tierleben
in einer folchen Heide] Ureuzte nieht hier und da eine
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fchlanke Eidechfe oder ein fchwerfälliger tläfer aus der
Sippe der Dungliebenden meinen weg, oder lugte nicht
ab und zu ein.neugieriges Eichkätzchen zwifchen den

Uiefernadelbüfchen hervor nach dem einfamen wanderer,
oder ertönte nicht hin und wieder der krächzende Schrei
einer Rebelkrähe aus den Lüften zu mir hernieder, ich
glaubte; in einem Zauberwalde zu wandeln. Da ftreicht
ein kühleres Lüftchen mir entgegen, meine heißen Wangen
umfächelnd, mehr gewittert als gefpürt; aber doch vor
handen; und grüßt mich von meinem nahen Lieblings
platze. noch wenige Schritte

- da treten fchon die
Riefern in einem weiten Bogen zurück; der heidekraut
faum wird breiter; und vor mir liegt mein Sansfouci,
eine kleine, vielleicht fchon vor Jahrzehntaufenden von
Gletfcherwäffern geformte Mulde mit moosgepolfterten
Rändern, bekränzt von Strauchwerk, zwifchen dem hie
und da ein Stückchen wafferfpiegel herausäugt: ein heim
liches; trauliches plätzchen, zum Ruhen und Träumen wie
gefchaffen, Auch hier eine faft heilige Stille. von diefem
Orte des Friedens ift der Rumpf ums Dafein, der über
all in den verfchiedenften Formen die welt durchtobt,
wohl verbannti'l Bei oberflächlicher Betrachtung könnte
das vielleicht fo fcheinen.

- Aber hat denn der platz
immer fo ausgefehen? war hier vor Jahrhunderten
auch fchon ein kleiner Weiher, von Weiden umftanden
und von Moos bekränzt; über dem fich fchillernde Libellen
im Fluge wiegten? Saß da auch fchon an feinem Ufer
einmal ein armes Menfchenkind und träumte und grübelte
und baute Brücken von der pergangenheit nach der Zu

kunft? wie wird's nach ein paar hundert Jahren hier
ausfehen? Man braucht nicht Ahasveros zu fein, um
diefe Frage beantworten zu können. „Alles fließt!“

if
t

fchon eine uralte Weisheit. Und die Urfache diefes
ewigen Fließens und wandelns? Sie liegt in geheim
nisvollen, unwandelbaren llaturgefetzen und offenbart
fich in der welt der belebten Dinge in dem, was wir
den liampf ums Dafein nennen. Und der ift auch hier
in der waldeseinfamkeit zu fpüren.
Siehe da den weidenftrauch an der kleinen Bucht

unferes waldauges. Seine Stämmchen und Zweige find
bis weit hinau von filbergrauen Flechten dicht bedeckt.
wie find die ierher gekommen? Anfänglich trug der
Strauch eine glatte reine Rinde wie feine Dettern draußen
im Freien am wiefenbache. Da flog eines Tages ein win
ziges Stäubchen von einer nahen Riefer herüber und
heftete fich an eins der in feiner Flugbahn ftehenden Wei
denftämmchen. Es ftammte von einer der Rindenflechten,
die den Stamm und die Afte der Riefer bedecken und war
eben mit einer nach Taufenden zählenden Schar von Le

bensgenoffen flügge geworden. Ein leichter Windftoß
hatte es der heimat entführt und zur Reife in die Welt
und zum Rampfe ums Dafein gezwungen. Die Gelehrten
nennen ein folches Stäubchen eine Soredie; ich will es
hier Lebenskeim nennen. llach Beendigung feiner kurzen
Weltreife zeigte es fich, daß das winzige Rörperchen für
feinen Lebenszweck von Mutter llatur recht günftig aus
geftattet war, Es zog aus der Luft Feuchtigkeit ein,
und bald ging durch das zarte tieimchen ein geheimnis
volles wehen geheimer Gewalten. Es dehnte fich und
reckte und ftreckte, von diefen geheimen tträften genötigt,

Literarifches

ringsherum kleine krmchen aus, die fich an die Uneben

heiten der Rinde anklammerten, verbreiterten und dann
wieder zufammenfloffen, um aufs neue kleine Aftchen
hinauszufenden. Run war aus dem Stäubchen bereits
ein allerdings noch recht winziges Scheibchen geworden,
Jetzt begann auch für die weide der Rumpf ums Dafein.
Als vor Jahren ein windfturm aus den reifen Weiden

kätzchen draußen am Bache die haarwolligen Frü te hoch
in die Lüfte über die heide entführte, hatte fi einer
der kleinen Segler zwifchen den Gipfeln der Riefern in
das fchwellende Moos an unferem Waldtümpel nieder
gefenkt. Er fand hier in dem feuchten Boden günftige
Lebensbedingungen. faßte feften Fuß; indem er wurzeln
zwifchen den Moosftengeln hinab ins Erdreich trieb,
und wuchs im Laufe der Jahre zu eben dem Strauche
heran; an den fich das Flechtenftäubchen anfetzte. Die
dichten Moosrafen hatten durch Zurückhalten und Auf
fpeichern des Regenwaffers den platz für das Auftreten
der Weide fchon zugerichtet und bildeten auch weiterhin
treue und nützliche Lebensgenoffen der elben. Im liampfe
mit der immer weiter um fi>j grei enden Flechte, die
durch immer neue hilfstruppen von der heide her immer
mehr Boden gewann, konnte fie ihr freilich keine hilfe
leiften, das Atmen fiel der Weide bereits fchwer, da
fchon ein großer Teil der Rinde von den Flechtenkörpern
umfchnürt wurde und nur noch die oberen Affe Blätter
trieben, heut, dicht vor ihrem Ende, fehen wir ie nur
ganz oben und außen an den Zweigfpitzen einige lätter
entfalten. Wird fie das übers Jahr noch können, oder
werde ich da vergeblich nach einem grünen Blättchen
an ihr fachen? Das letztere wird wohl das Gewiffere
fein! Und wenn dann der wind oder ein erfchrecktes
Reh die zu Tode gewürgten Stämmchen niederbricht:
was gefchieht dann mit dem Sieger in dem beendeten
liampfe? Die Flechte wird von dem Tode ihres Wirtes
nicht berührt, da fie nur fein Mieter, aber nicht fein
lioftgänger war und außerdem hinfichtlich ihrer Wohn
gelegenheit gar keinen befonderen Gefchmack hat. Sie
wohnt mit derfelben Behaglichkeit im 4, wie im 1

,

Stock
und kommt auch fehr gut in einer parterrewohnung aus.
Fault ihr der Leiäjnam ihres von ihr erdroffelt auf der
Erde liegenden wirtes unter dem eigenen Rörper hinweg,
nun, fo wächft fie luftig auf heidekraut und Moos, ja

auf wurzeln und Steinen oder gar dem bloßen Erd
boden weiter. Rein wunder; wenn fie bei folcher An
fpruchslofigkeit und Anpaffungsfähigkeit überall Sieger
bleibt! was ihr auf ihrem Zuge an Strauchwerk und
niederem Laubholz in den Weg kommt; wird früher oder
fpäter unfehlbar ein Raub des Todes. Wehe dem Obft
garten; der unvorfichtigerweife am heiderand angelegt
wird. Bald geht es feinen Bewohnern fo, wie wir es
an dem fchon zum größten Teil erwürgten pflaumen:
bäumchen fehen! Die Tropen haben ihre impofanten
baumwürgenden Lianen, die rafch und mit Riefenrefultaten
arbeiten. Unfere Rindenflechte arbeitet langfamer und
weniger auffällig; aber der Effekt ift derfelbe.
Und nun wird man mich

auch
nicht fragen; warum

der einfame heideweiher mein ieblingsplatz if
t und

warum ich ihn

fo

gern auffuche, wenn mich die Sorgen
des Lebens quä en und drücken!

Literarifches

h
. Elden; Jahrbuch der Erfindungen. 12.Jahrg.

1912. Leipzig-Tefchen. Li. prochaska. (.tü 1.50.)
von dem bewährten Jahrbuch ein neuer Band, das

bedeutet angenehme Abwechflung im oft wenig erfprieß
lichen Beruf des Rezenfenten. Denn Elben verfteht es
ftets und auch diesmal mit großem Gefchick; das Inter.
effantefte aus dem weiten Gebiet der Technik hervor
zuholen. Das „technifche Ereignis“ des Jahres if
t

wohl
die glücklich verlaufene Erprobung der (hier; die offen
bar berufen find, den Dampffchiffen tionkurrenz zu be
reiten; fonft läßt fich eine

gewiffe
„Ermüdung“ des er.

finderifchen Ingeniums nicht ver ennen. Man befchränkt

fich auf all-en Gebieten darauf; das vorhandene beffer
auszunützen, und das immer wiederkehrende Leitwort des
Jahrbuches if

t

hächft kennzeichnenderweife das Epitheton
des „Größten“. Der größte Dampfer, eine Riefenloko
motive, das größte Trockendock, das größte Raliber, das
Riefenluftfchiff; das hächfte haus, das tieffte Bohrloch,
die größte Turbine ufw. -- diefe Blütenlefe aus einem
Buch, das dem Forfchritt der Technik gewidmet ift; gibt
zu denken.
Da auch die Ausftattung auf der höhe fteht; wird

man mit dem neuen prochaska bei feinem Sohn Ehre auf
dem Geburtstagstifch einlegen. R, France.
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die Ieekübe oder Sirenen in biologifcber öeziebung
Von Dr. Alexander Iokolowsku-löamburg

mit 6 Abbildungen

wohl kaum eine andere Ordnung der Säuge
tiere bietet in anatomifcher und biologifcher 13e
ziehung gleich großes Intereffe. wie die der Sirenen
oder Seekiihe. Diefe dem wafferleben angepaßten
Säugetiere laffen in ihrer Organifation unverkenn
bar verwandtfchaftliche _Züge mit den huftieren er'l

l
'l

l

Abel haben zahlreiche Funde im Eozän Ägyptens
gezeigt, von welchen Ahnen die Seekiihe abftammen
und wie ihr Entwicklungsgang verläuft. Die älteften
Seekiihe erfcheinen gleichzeitig mit den Urwalen
im unteren Mitteleozän. Sie erhielten den
namen „Tiere der Morgenröte“ (Eotherium).

...z-..._.„ a

kennen, Sie ftehen damit im Gegenfatz zu den Robben.

deren Abftammung zweifellos von Landraubtieren

herzuleiten ift. Betrachtet man den 13au der heute
lebenden Seeki'ihe. fo leuchtet auf den erften blick

ihre nahe verwandtfchaft mit den huftieren nicht
ein, denn fie find walartig geformt. Aber fchon
die Tatfache. daß fi

e

fich ausfihließlich von pflanzen

nähren, weift auf eine gänzlich andere herkunft als

auf die der wale hin. In der Tat lehrt denn auch
bei einem genauen Studium ihre Stammesgefchichte,

daß fie als in das waffer geftiegene und dement

fprechend in ihrer gefamten Organifation diefem
Aufenthalt angepaßte huftiere aufzufoffen find. [lach

Abb. 1. Abbildung eines Dugong nach der Zeichnung eines japanifchen Uünftlers.

lieben ihnen erfcheint eine zweite. in der Organi
fation bereits höher ftehende Gattung, die „proto
firenen“ benannt wurde.
Von diefen Urfirenen unterfcheiden fich die

heute lebenden Formen durch den Zefitz von nur

zwei Gliedmaßen und den zu Floffen umgeftalteten
vorderbeinen, während den ausgeftorbenen vor
fahren noch beide Gliedmaßenpaare zukamen. Eine
größere Anzahl anatomifcher Merkmale läßt die An

nahme als durchaus begründet erfcheinen. daß die

Seekiihe mit den Dickhäutern verwandt find und mit
den Elefanten diefelben Ahnen gemeinfam haben.
Zereits bei den Seeki'ihen aus dem oberen Mittel
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eozän find die hinteren Gliedmaßen außer Dienft
geftellt. Das Zecken bildet fich zurück, das hüftloch

verfchwindet und die Gelenkpfanne fiir den Ober

fchenkel wird kleiner und verkümmert, Die Riick
bildung des Zeckens und der Schwund des Ober

fchenkels laffen fich ftufenweife bei den einzelnen

foffilen *Formen nachweifen. Dennoch hat eine der

heute noch lebenden vertreter der Sirenen, der fiid
amerikanifche Lamantin, die letzten Spuren des
Oberfchenkels 'in Geftalt eines kümmerlichen Lieftes
bis auf den heutigen Tag als ererbtes Merkmal

bewahrt. [lach Abel läßt vielleicht keine zweite
Gruppe der Säugetiere ihre fchrittweife Umformung

fo klar verfolgen wie die der Seekiihe. Liach dem
genannten *Forfcher hat dies feinen Grund darin

daß diefe Tiere ftets Uiiftenbewohner waren ,und

daher ihre Aefte in den Meeresablagerungen der

Tertiärzeit in Europa fo häufig angetroffen werden.
Die wale leben dagegen größtenteils auf hoher
See und nur felten wird ein Aadaver durch Strömun
gen an die Ltiiften getrieben. [lach Abel find die

Seekiihe in der Mittelmeerregion im unteren mittel

eozän entftanden und bevölkerten bis in das pliozän

hinein die meereskiiften Europas in großer Zahl.

hieraus erklärt fich die heutige eigenartige Uer
breitung der Seekiihe. Diefe erftreäit fich nicht nur
über den Golf von Mexiko bis nach llord
Vrafilien und fteigt den Amazonenftrom bis ins

Innere des itontinentes hinauf, fondern auch über
die weft-tiiifte von Afrika und den Indifchen
Ozean. hier verbreitet fie fich von lliofambik
bis zum Aoten Uleer und von da bis nach dem
weftlichen Indien. Eehlon, dem malaiifchen
Archipel und der Liordkiifte von Auftralien.
Ohne die verwertung der durch die paläonto

logie erlangten Aefultate ihres friiheren vorkom
mens wäre eine Erklärung ihrer jetzigen verbreitung
völlig unmöglich. wir wiffen aber jetztf daß von
dem gemeinfamen europäifchen Stammzentrum aus

die eine Familie der Seekühe, die der Lamantine,
ihren 'weg nach meffen, die andere7 die der
Dugon gs, ihren weg nach Often genommen hat,
Lamantin und Dugong find demnach die produkte
zweier differenter Entwicklungsrichtungen aus ge

meinfamer Zafis. Ihre Organifationsverhältniffe
ftimmen im allgemeinen miteinander überein. Unter
dem Einfluß verfchiedenartiger Lebensverhältniffe der
Umwelt haben fi

e

fich in mancherlei hinficht von

einander unterfchiedlich entwickelt.

Ihre gemeinfamen Charaktere find durch die
Lebensweife im waffer bedingt, Obwohl fi

e mit
den walen keineswegs -Uerwandtfihaft habenF laffen
fich dennoch bei ihnen Übereinftimmungen mit diefen
Sängern nachweifenf die aber als lionvergenz

erfiheinun-gen aufzufaffen find. Arme und hände
find wie bei den walen zu Floffen entwickelt, wäh
rend die hintergliedmaßen wie bei den walen ver
kiimmert find. Schließlich fe

i

noch erwähnt, daß die

Fortbewegung wie bei diefen ebenfalls nur durch die

Sihwanzfloffe gefchieht. Auch die Seekiihe verlaffen
ebenfowenig wie die wale das waffer freiwillig.

l)r. Alexander Sokolowskh

Ihre Arme find aber noch befähigt, den iiörper beirn
Abgrafen der Tangwälder zu ftützen, zu welchem
Zwecke 'fie im Ellbogengelenk noch beweglich find.
Große biologifche Unterfchiede beftehen zwifchen

diefen beiden Gruppen dorinf daß die Sirenen nur
in feichtem waffer an der Liieereskiifte oder in
großen Strömen und Seen der Tropen leben und
im Gegenfatz zu den tierfreffenden Walen aus

fchließlich vegetobilifche nahrung zu fich nehmen.
Die tlörpergeftalt der bis drei Liieter langen See

kiihe ift, wie das fiir viele Wafferbewohner als
charakteriftifch gilt, fpindelförmig gebaut. Ihr [topf

if
t

rundlich geformt und verhältnismäßig groß, von
dem Aumpf if

t er durch eine kaum wahrnehmbare
Einfchniirung getrennt. Eine eigenartige Bildung
zeigt der horizontal geftellte Schwanz diefer Säuger.
Er if

t ftark abgeflacht, ruderartig gebaut und ver
breitert. während die hintergliedmaßen äußerlich
gänzlich fehlen und innerlich bis auf fchwache Aefte

verfchwunden find, haben fich die vordergliedmaßen

zu floffenartigen Auderorganen umgewandelt. Ihre
hände tragen nur vier dreigliedrige Finger, während
der fünftef der Daumen, ganz rudimentär geworden

ift. 'Eine -gemeinfame haut umhiillt die Finger gänz
lich, *Die Seekiihe fallen bis acht minuten lang unter

waffer bleiben können. hierzu find fi
e

durch fehr
große, weit nach hinten liegende Lungen befähigt,
indem diefe einen bedeutenden Luftoorrat mit in
die Tiefe des waffers hinabnehmen können. Ihre
Linoäfen find niäzt pneumatifch, fondern maffiv und

fchwer. Die Tiere halten fich daher ohne befondere
Anftrengung durch ihre tiärperfchwere am Grunde

des waffers auf. Ihre getrennt ftehenden [iafen
lächer 'liegen vorn an der breiten Schnauze und wer
den durch klappen gefchloffen. Ein äußeres Ohr
fehlt ihnen, auch if

t die Ohröffnung fo klein, daß

fie nur fchwer aufgefunden wird. Ihre Augen find
ebenfalls klein, Augenlider fehlen ihnen, dagegen

if
t eine Uickhaut vorhandenf die vom inneren Augen
winkel aus über das Auge gezogen werden kann.

Ihre dicke haut ift faft ganz nackt. Auf derfelben
ftehen fpärlich verteilt einzelne haare. Um die

Schnauze herum ftehen zahlreiche borftenartige haare,
von denen eine Anzahl als Sinushaare zum Taften
anzufprechen find. Gleich den Elefanten tragen auch
die Sirenen die Sitzen an der lZruft, auch wurde

beobachtet, daß die Liiutter ihr einziges Junges
mit den Floffen umfaßt und an fich drückt. Schließ
lich fei noch bemerkt7 daß fich bei einzelnen Arten
Audimente der Uägel auf den vordergliedmaßen

nachweifen laffen. In biologifcher hinficht if
t

noch
die beträchtliche Länge des Darmapparots hervor

zuheben7 der ihnen als ausfäf-ließliche pflanzenfreffer

zukommt. bei halicore übertrifft er 13mal die
Liärperlänge. Ihr Lliagen wird durch eine fenkrechte
Einfchniirung in einen weiten Wund- und einen

engeren pförtnerteil gefchieden. Am blinden Ende
des erfter-en befindet fich ein drüfenartiger iZlindfackF
an der Einfchniirungsftelle- laffen fich zwei blinde

Liiagenanhänge nachweifen. Die in ihrer eigen

artigen Organifation an den wafferaufenthalt ge
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bundenen Gefchöpfe find außerordentlich gewandte

Schwimmer und Taucher; dagegen benehmen fie fich
außerhalb des naffen Elements äußerit ungefihiclit
und fchieben ihren immeren Körper nur ausnahms
weije über den wafferfpiegel auf das Land hinaus.

Ihr Leben fpielt fich nur in lileinen Gefellichaften
oder in paaren ab. [lion jagt ihnen nach daß fie
ftreng monogamifch leben. verfchiedene Forfcher

haben feftgeitellt, daß fi
e wanderziige unternehmen

und in den Fliijlen tief in das Innere der Länder
hineinziehen, wofelbft fie auch die großen Jeen, die
mit den Fliiffen in Zufammenhang ftehen, bevölkern,

" f
*

Die im illeere lebenden Dugongs ernähren
iich ausfchließlich von Algen- dagegen nehmen die

in den Fliiffen und im Meere haufenden [llanaten

außer Algen auch verfchiedene Waiferpflanzen zu

iich, die fi
e am Grunde des Waffers und am Ufer

rand abweiden, wovon ihre Zezeiuinung „Ieebiihe"

herzuleiten ift. Ihre eigenartige ltörperform und

abfonderliche Lebensweife* namentlich aber die Tat
faehe, daß ihre Sitzen auf bruitartig erhobener Lafis
itehen, hat Anlaß zu verirhiedenen iagenhaften Ent
itellungen und fabelhaften Verichten iiber diefe Tiere

gegeben. man erblickte in ihnen Zeejungfrauen oder
Jirenen, die halb [llenfch. halb Fifch, als folche
Zwitterwefen im Meere ihre heimat haben. Zei

itehende Abbildung, deren Original der hand eines
japanifchen liiinjtlers entitammt und mit einer phan

taltifch geftalteten Vignette geziert ift, gibt Zeugnis
oon dem Gefagten. Zie zeigt einen Dugong, 'und zwar
in einer den Japanern eigenen naturwahren künft
lerifchen wiedergabe. Gegenwärtig leben nur noch
zwei Gattungen der Zeeliiihe. Die eine. der foeben
genannte Dugong (Aalieore lllig. 1811). ift vom
[toten illeere längs der indifchen Uüfte bis zu
den Zalomoninjeln verbreitet. von diefen be
wohnt llaliaore clugong, [Betrieben, den Indi
ichen Ozean von Indien bis Madagaskar, lla
ljoore beinoriobi, Wittenberg, das Rote [lieer

Abb. 2. Zchädel eines Oriolieolnio Zenegaleuoje.
(flach Flower.) -

und Aalioore ouetrale, Owen, die auftralifchen
Liieergebiete, fowie die Ltiifte von lieu-Guinea,

Auch vom Lamantin oder manatus unterfcheidet
die moderne Iöugetierlrunde mehrere Arten. Ts iind
das: Trichechus ('l'c-jolieebue, [none 1758) lila
oertug, [4.7 welche Art das Antillenmeer7 fowie
X. 11.
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die liüftengebiete des Atlantifchen Ozeans von
Florida bis )Zrafilien bewohnt, 'l'rjoiieobue
köllilcerj, l(iilrentl1ol, welche die Liiifte von
Surinam, fowie 'l'rielieoliue inunguie, keineln,

welche den Amazonas und Orinoleo bewohnt.
Außer diefen drei neuweltlichen Arten wird noch

Abb. 3, Schädel eines Dugong.

(nach weter.)

eine afrikanifche Wanatusart unterfchieden. Es

if
t das 'l'rjolieobus Zenegalenois 1)e8rn., die

den Zenegal7 den [iigeri fowie den Tfadfee be
wohnt und noch in anderen Flußgebieten weft
afrilias heimifch zu fein fcheint.
Ganz auffallende, zum Teil von anderen Zäugern

völlig abweichende Charaktere zeigt das Gebiß der

Zeebühe. Die [llanaten haben in erwachfenetn
Zuftand nur Zockenziihne. yon diefen iind aber
gleichzeitig meift nur fiinf bis fechs, ausnahmsweife
bis zu acht in jeder liieferhälfte in Funktion. Dabei

findet aber eine _beitöndige verfchiebung der Zahn
reihe von hinten nach vorn ftatt, fo daß der jeweilig
. vorderfte Zahn fortgefeßt ausfällt und durch den

,' hinter ihm liegenden erfeßt wird. (Ähnliche Zahn
verhiiltniffe finden fich bei den Elefanten, nur
daß bei diefen die lZaclienzähne der Zahl nach begrenzt

[ind.
Die Dugongs haben nach dem gleichen Forfcher

» im Zwifäyenkiefer jederfeits einen Ichneidezahn, der

nach liiilienthal noch wiihrend des Tmbrhonal
lebens durch einen Erfotzzahn vertreten wird. Diefer'

entwickelt fieh beim Männchen zu einem Ztoßzahn
mit permanenten wuchs und ragt weit aus der

Aloeole hervor, Dahinter ftehen fünf bis iechs Zack

] zähne, die anfänglich Ouerjoche haben. wie fi
e

[ich

auch bei [lianatus finden, bald aber [ich abnutzen
und im weiteren wuchfe fih zu wurzelloien Itiften
umbilden, die fich mit Zement umlileiden und [chließ
lich bis auf die letzten ausfallen.

Obwohl die beiden Familien 'l'riolieobue und
Aolioore im weientlichen große Übereinitimmung
in der Organifation zeigen. laffen fi

e

dennoch bei ge
nauerer Betrachtung verfchiedene Unterfchiede er

kennen. Außer den abweichenden Gebißmerkmalen
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findet fich bei ihnen noch eine verfchiedenartige Ge
ftaltung ihres Schwanzes. diefer ift bei den Llianaten
fpatelförmig abgerundet geformt, wiihrend er beim
Vugong walartig in zwei Zipfel ausgezogen erfcheint.
Schließlich fei noch bemerkt, daß die Vertreter der

erften Familie7 mit Ausnahme einer Art (li-jene

Abb. 4. Aopf eines Liiamatus7 8. mit hängenden, t) mit
zufarnmengezogenen Lippen.
(Aus "krups, 2001. 800. 701. Al.)

011118 jvuvgaje, 19912,) Uägelrudimente tragen, die
der zweiten dagegen keine Spuren davon erkennen

laffen, Die Entftehung diefer voneinander abweichen
den Charaktere if

t

leicht verftändlich, wenn man be
denkt, daß fich diefe Tiere unabhängig voneinander
aus gemeinfamer Stammeswurzel unter dem Einfluß
differenter Lebensverhältniffe fpezialifierten. daher
kommt es auch, daß fich bei den beiden Gruppen von
den Vorfahren ererbte merkmale in verfchiedener
Verteilung nachweifen laffen. Dem Biologen erfteht
dadurch die Aufgabe, zu erforfchenf welche Eigentüm

lichkeiten in der Organifation auf Vererbung und

welche auf Anpaffung zurückzuführen find. Vie bio
logifche Eigenart diefer merkwürdigen Gefchöpfe be

ruht im wefentlichen auf einer hochgradigen Anpaf
fung an den wafferaufenthalt bei ausfchließlich
vegetabilifcher nahrung. In welcher ausgezeichneten
weife fpeziell die monaten in diefer hinficht fpe
zialifiert find, geht befonders einleuchtend aus den
warten des Vrofeffor Lilatfchie hervor. Diefer Forfcher
fagt über die Monaten: „Da fi

e nur in der erften
Jugend Schneideziihne haben und nur
die Oberlippe ftark entwickelt ift, fo

würde ihnen die Uahrungsaufnahme
Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht
eine ftempelförmige hautwulft des
Gaumens mit einer Vertiefung des
Zodens der Mundhöhle eine Quetfch
vorrichtung bildete, die zum Ab

rupfen der wafferpflanzen gebraucht
werden kann, Die Oberlippe befteht
aus zwei feitlichen, fehr beweglichen
und mit Zorften befetzten Lappen,
die dann das Futter in das Maul

fchiebenf wo es durch die vielhöckerigen Jacken

ziihne zerkaut wird. diefe Zähne haben eine
gewiffe Ahnliäfkeit mit denjenigen der Tapire,
wachfen aber beftändig von hinten nach, wie bei den

Elefanten.“
Der Vugong war den Alten bereits bekannt.

Abb, 5.

Vr. Alexander Sokolowskh

Aus den Zeiten des klaffifchen Altertums wird
er erwähnt am gedrofifchen Geftade. zwifihen dem
Arabifchen Meerbufen und Indien, fowie bei
Eehlon, das antik Taprobane genannt wurde.
In beiden Gegenden haufen nach Vlinius und
Aelian eigentüinliche Liaturgefchüpfe7 die nach
letzterem zum Teil den Sathrnf zum Teil aber
auch von Angeficht den menfchlichen Frauen glei
chen, nur daß fi

e Stachelfloffen ftatt der Locken
und außerdem fehr lange gewundene Schwänze und

ftatt der Füße Scheren oder Zloßfedern haben, Vli
nius behauptet dagegen, fi

e haben pferds-, Efels
oder Aindsköpfe und fehen überhaupt dem Vieh
ähnlich. nach beiden Gewührsmännern fteigen fie
des nachts aus dem Meere, weiden die Futterkräu
ter, die Saatenf die wurzeln der Sträucher ab, und

ehe der morgen grautf tauchen fi
e wieder in die

Fluten, Aelian fügt dann in feiner Manier noch
Zabelhaftes über ihre Vorliebe für Datteln hinzu,
die fie durch Umfchlingen und Schütteln der
palmen erbeuten fallen. Aus diefen Angaben geht
hervorf daß fchon feit den Tagen des grauen Alter
tums die Sirenen Anlaß zur Entftehung der ver
fchiedenften Vhantaftereien über ihre [iatur gaben.
Der Lefer kann fich vorftellen, welcher forfchenden
Tätigkeit des menfchlichen Geiftes es bedurfte, bis

fich durch die Jahrhunderte hindurch die Erkenntnis
der wahren natur diefer Tiere aus dem wirrwar
der phantafie herausfchälte.
Eine für feine Zeit ausgezeichnete und um

faffende Schilderung des Samantin gibt bereits
Zuffon. U. a. fagt er: „, . . ift ohne Schuppen;
bloß mit einer dicken, lederartigen haut bedeckt und
hat ein fehr fchmackhaftes Fleifch, foll ein fehr fanft
mütiges Uaturell haben; feine haut fall fo dick wie
die des Elefanten fein und fein Fett fo füß wie
Lutter; nähert fich in Uückficht feines Schwanzes
den walfifchen und den vierfüßigen Tieren durch
feine vorderen zwei Füße oder hände; hat keine
Vorderzähne; hat einen [klagen. welcher demjenigen
der wiederkiiuenden Tiere gleicht.“ weiter erzählt
er: „Der Vater mognin von Freiburg berichtet,

Junger 111anatus. (Aus 17mm.L001. 80c. 1881.)

daß der Lamantiwdas Gras freffe, was er erreichen
könne, ohne aus dem waffer herauszukommen. Er
habe kleine Augen, von der Größe wie eine hafelnuß,
fowie verfchloffene Ohreny daß kaum eine Uadel da

hineingehen kann; in den Ohren befänden fich in
wendig zwei kleine durchlöcherte Unochen, und die
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Indianer pflegten diefe kleinen Unohen am halfe
zu hängen und wie eine Galanterie zu tragen -
fein Gefhrei fei einem niht ftarken Gebrülle ähn
lich.“ Auh das vorkommen des manatus in Afrika
war Buffon bereits bekannt: „Aus diefer Befhrei
bung fieht man; daß der Lamantin im Senegal;
fozufagen fih durh nichts von dem in Cahenne
unterfheidet; und herr Daubenton; nahdem er
den ttopf diefes Lamantins im Senegal mit dem von
dem Fötus eines Lamantins in Cahenne verglichen
hat; vermutete auh; daß beide von einerlei Gattung

find.“ Auch Cuvier gibt vortrefflihe Shilderungen
über die Eigenart derm a n ate n ; auf die ih hier aber
des Aaummangels halber niht eingehen will.
Uur eine Uotiz möhte ih hier niht unterlaffen

haben zu veröffentlichen; auf die Clemens hart
laub in feiner Arbeit über „Beiträge zur liennt
nis der manatus-Arten; 1886“ gebührend hin
weift. Es if

t Tatfahe; daß fhon kein Gerin
gerer als Columbus Sirenen beobahtete. Im
f_

r

am 18. Februar 1881. Jetzt ift als wertvolles Ge

fchenk zweier Kapitäne dem Zoologifhen Garten in
hamburg ein paar lebender junger Lamantine
zugeführt. Bei diefen Exemplaren handelt es fih um
"l'riabeobus inunguiZ, Bein. Die Tiere ftammen
aus dem Amazonas-Gebiet des zentralen Bra
filiens.

' '

Ih kann die Schilderung der lebenden Seekühe
niht verlaffen; ohne auf einen nordifhen vertreter

diefer Tiergruppe hinzuweifen; der in hiftorifher
Zeit ausgerottet wurde. Es ift das die Stellerfhe
Seekuh oder das Borkentier (Ayäroäawalie
etelleri, AetZjue). Die Borkentiere werden* als
befondere Familie von den vorher gefhilderten
Gefhöpfen abgetrennt. während die heute leben
den Seekiihe auf die warmen Gebiete der Erde

befhränkt find; fand fih die Stellerfhe Seekuh
in den nördlihen Teilen des Großen 'Ozeans
zwifhen Alaska und Sibirien. Der berühmte
Aeifende Bering; welher im Iahre 174,1 von

Abb. 6. Skelett eines Dugong.

Tagebuch feiner Beife vom 9. Ianuar 1493 heißt es:

„Columbus berichtet; daß er drei Sirenen fah; fie
erhoben fih weit über die Oberflähe des waffers;
aber fchienen ihm keineswegs fhön zu fein.“ Co
lumbus befand fih damals; nah hartlaub; an der
Uüfte von St, Domingo bei monte Crifti. von den
fpäteren Beobachtern; die unfere Uenntniffe über

die Lebensweife diefer eigenartigen Gefhöpfe wefent
lich bereicherten; feien humboldt (1799); Spix
und martiusl1817), Uatterer (1817) und F

,

de

Caftelnau (1843); Bates (1863) und poeppig
(1836) erwähnt. Unter den neueren Autoren ver
dankt die wiffenfchaft wallace und Agaffiz wert
volle Uahrichten über diefe Tiere.

'

Auh in die Gefangenfchaft nah Europa
wurden einige Exemplare übergeführt. Im Iahre 1879
gelangte ein junges paar monaten aus Trinidad
nah Liverpool. Die jungen Tiere wurden dem
Britifchen Aquarium in London überwiefen.
Agnes Crane; unterftützt von prof. Flower; gibt
über die Beobahtung des Benehmens diefer Exem
plare in den proceedings of the Zoological So
ciety of London im Iahre 1881 intereffante mit
teilungen; die namentlih über die niht geringe In
telligenz diefer Tiere Shlüffe geftatten.- Das weib

hen ftarb nah einem fiebenmonatigen Aufenthalt im
Aquarium im Iahre 1880; das männchen hielt fo

gar *17 monate in der Gefangenfhaft aus und ftarb

den amerikanifhen Gewäffern nah Sibirien
fegelte; fand bei Anlaß des Sheite'rns feines Shiffes
in der Uähe von liamtfhatka an einer unbewohn
ten Infel; die fpäter ihm zu Ehren Berings-Infel
genannt wurde; einige Seekühe von 10 m Länge
und 6m Umfang. Der'deutfche Arzt diefer Expedi
tion; G, w. Steller, hat eine forgfältige Befhrei
bung diefer gewaltigen Tiere veröffentlicht. Diefe
Seekühe ähnelten in der Geftalt fehr den monaten;

ihre haut war aber von zahllofen Furhen durh
zogen. Aus diefem Grunde wurde ihnen der Uame

„Borkentiere“ beigelegt. Sie hatten keine Zähne;
fondern zerrieben ihre aus Tang beftehende *[lahrung
auf hornigen; feilenartig mit Ouerleiften verfehenen
platten; die auf den Uiefern faßen. Da ihr Fleifh
fehr fhmackhaft war; räumten die Aobbenfhläger
und walfönger unter diefen harmlofen Gefhöpfen
in den folgenden Iahren furhtbar auf; fo daß nah
25 Iahren das letzte Borkentier verfhwunden war.
Seit dem Jahre 1768 gilt diefes gewaltige meer'es
gefhöpf als völlig vernihtet. Leider wird dasFleif'ch
der heute lebenden Seekühe nicht minder*als Liah
rungsmittel gefhälzt. hoffentlih fallen diefe aus
den Tagen altersg'rauer vorzeit auf uns' gekom
menen ,Gefhöpfe in .abfehbarer Zeit dem „Tiger“

Menfh nicht völlig zum Opfer. hier gilt e's wieder
um für die Erhaltung lebender „Uaturdenkmäker“
einzutreten.

" * "
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Serodiagnofttk und SvphiltS
Von Dr. med. Georg Wolff-Berlin

Die Fortfchritte. die die moderne Serumforfchung
in den letzten Jahren gemacht hat, find in vieler hin
ficht auch für die praktifche Medizin von Bedeutung
geworden, Vielleicht die wichtigfte Entdeckung auf

diefem Gebiet if
t die ferologifche Feftftellung der

Syphilis. die von dem Berliner Immunitätsforfcher
A. von waffermann ausgearbeitet ift. Die waffer
mannfche Reaktion. die heute in allen Rultur
ländern zur Sicherung der Syphilisdiagnofe ver

wertet wird. ermöglicht es uns. mit wenigen Tropfen

Blutferum feftzuftellen. ob die Urankheit nach be

fteht oder eine heilung inzwifchen eingetreten ift.

Auch wenn die Infektion viele Jahre zurückliegt.
gibt uns das Verfahren noch wichtige Auffchlüffe.
Da gerade die Shphilis in ihren Erfcheinungs

formen äußerft mannigfaltig. andererfeits durch

unfere therapeutifchen Maßnahmen beffer als die

meiften anderen Rrankheiten zu beeinfluffen ift.

dürfen wir die praktifche Bedeutung der waffer
mannfchen Reaktion nicht niedrig einfchätzen. Denn

erft wenn wir über die Diagnofe der Rrankheit
nicht mehr im Zweifel find. können wir thera
peutifch mit den Mitteln. die wir feit langer Zeit

kennen. und den wirkfamen Arfenpräparaten. die

wir Ehrlich neuerdings verdanken. gegen fie vor
gehen. Je energifcher die Urankheit bekämpft wird.
defto weniger kommt es in fpäteren Jahren zu
Folgeerfcheinungen. zu degenerativen prozeffen.

deZen

Regulierung wir nicht immer in der hand

h
a en. Darum if
t es wichtig. daß wir chemifche

Mittel befitzen. die fo intenfiv wie möglich auf die
Syphiliserreger. die von Schaudinn und hoff
mann entdeckten Spirochäten. wirken. ohne den

Zellenbeftand des Rörpers felbft in Mitleidenfchaft

zu ziehen. Ebenfo wichtig freilich if
t

es. die Urankheit
rechtzeitig zu diagnoftizieren und damit einer wirk

famen Behandlung zugänglich zu machen.
Folgende Erwägung liegt der waffermannfchen

Reaktion zugrunde, Gelangen in den Rörper des

Gefunden fremde Eiweißfubftanzen. fremdartige

Zellen. wie etwa die raten Blutkörperchen eines

anderen Tieres oder körperfeindliche Bakterien. fo

fucht fich der Organismus gegen diefen Angriff zu
verteidigen, Er ergreift zu dem Zweck Schutzmaß
regeln und bildet fpezififch wirkende Anti- oder

Schutzftoffe in feinem Blutferum. um die wirkung
der eingeführten Gifte zu vernichten. Sind die
fremdartigen Elemente etwa rote Blutkörperchen

eines artfremden Tieres. fo entftehen in feinem
Blut Gebilde. die diefe roten Blutkörperchen zur
Auflöfung bringen. blutlöfende Stoffe oder häma-“
lhfine; find die fremdartigen Elemente Bakterien
gewefen. etwa Thphusbazillen. Choleravibrionen. fo

entftehen Stoffe. die auf diefe körperfremden Zellen

auflöfend wirken und deshalb als Bakteriolhfine
bezeichnet werden. Alle diefe Gebilde find Schutz

ftaffe. die der angegriffene Organismus zu feiner
Verteidigung bildet.

waffermann ging nun von der berechtigten
Annahme aus. daß auch der mit Shphilis infizierte
liörper Schutzftoffe bildet. die fich im Blute nach
weifen laffen müffen. Freilich genügen diefe fpan
tan vom ltörper gebildeten Antiftoffe nicht. den
Angriff der Urankheitserreger unfchädlich zu machen.
Vielmehr müffen wir gerade bei der Shphilis um
fangreiche heilmethoden anwenden. um da8 Gift
der Spirochäten zu vernichten. Dennoch bildet der

Organismus zweifellos Schutzftoffe auch diefer Urank

heit gegenüber. Es lag waffermann nun daran.
die Anwefenheit diefer Schutzftoffe im Blute des

Erkrankten nachzuweifen. fie mittels einer beftimm
ten Methode fichtbar zu machen. Die Antiftoffe
oder Immunkörper find fo feine. chemifch noch gänz

lich unerforfchte Gebilde. daß wir zu ihrer Sichtbar
machung befonderer hilfsmittel bedürfen,
Schon früher haben franzöfifche Forfcher (Bor

det. Gengou) zum Uachweife von Immunkör
pern die fogenannte Romplementablenkungs
methode ausgearbeitet. die ihrem wefen nach mit
der waffermannfchen Reaktion vollkommen über

einftimmt. nehme ich z. B. eine beftimmte Menge
roter hammelblutkörperchen und fpritze fie einem

Raninchen in die Blutbahn. fo wird das Raninchen
in feinem Blute Schutzftoffe bilden. die die roten
Blutkörperchen des fremden Tieres aufzulöfen fuchen,

Ich kann das im Reagenzglas nachprüfen. indem ich
eine geringe Menge des vorbehandelten Raninchen

blutferums mit einer gewiffen Menge beliebiger

hammelblutkörperchen zufammenbringe. Tritt jetzt
auch bei ftarker (taufendfach und nach ftärkerer) Ver
dünnung des Uaninchenferums Löfung der ham
melblutkörperchen ein. fo if
t das nur durch die

wirkung fpezififcher Stoffe des Raninchenferums zu
erklären, Benuße ich nämlich zur Rontrolle ge

wöhnliches Raninchenferum. alfa Serum von einem

Tier. das keine Einfpritzung bekommen hat. fo

löfen fich die hammelblutkörperchen nicht auf. fon
dern fallen nach kurzer Zeit ungelöft zu Boden.
eine dunkelrote Ruppe im Reagenzglas bildend,

Aber auch das vorbehandelte Uaninchen
ferum verliert außerhalb des tierifchen Rörpers.

alfa im Reagenzglas. bald feine blutlöfende wir
kung. wenn das Serum einige Zeit am Licht ge
ftanden hat. wenn es erhitzt wird. hat es fchon
feine wirkung verloren. Man möchte zunächft an

nehmen. daß die blutlöfenden Stoffe. die hämo
lhfine. fo fchnell unwirkfam werden. Das ift aber

nicht der Fall; denn fetzt man dem vorbehandelten.
aber inaktiv gewordenen Raninchenferum nun
etwas normales Serum eines beliebigen Tieres zu.
etwa des Menfchen. des Meerfchweinchens. des Ra

ninchens. fo gewinnt es feine Fähigkeit. die hammel
blutkärperchen zu löfen. wieder. Daraus if

t der

berechtigte Schluß gezogen worden. daß noch ein

dritter Stoff zur Auslöfung der wirkung erforder
lich ift.- Man hat ihn nach Ehrlich-als Romple
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ment- auf deutfch „Ergänzungsftoff“, bezeichnet,

weil er die wirkung des l-'lntikärpers (hämolhfin,

Bakteriolhfin ufw.) ergänzt. liomplement findet
fich im Serum jedes warmbliiters, entfteht alfo
nicht erft durch befondere vorbehandlung, if

t aber

äußerft empfindlich, wird fchon durch geringe Er
hißungf durch vorübergehende Belichtung ufw. zer

ffört. Im Organismus des lebenden Tieres if
t

das Liomplement folchen Schädigungen nicht aus

gefeizt, wohl aber im Experimentierglas des For
fchers. Ganz im Gegenfatz zum liomplement if

t der

im Tierferum durch befondere vorbehandlung gebil
dete Schutzftofff das hämolhfin oder Bakteriolhfin,

äußerft widerftandsfähig, verträgt hitze und Licht

fehr gut und kann auch längere Zeit aufbewahrt
werden, ohne an wirkfamkeit einzubüßen.
Uatürlich enthält auch das vorbehandelte Ronin

chenferum außer dem blutlöfenden Stoff, dem hämo
[hfin, eine geringe Menge ltdmplement, die indes

aus den angegebenen Gründen fe' oeränderlich ift.
Um mit diefer oariierenden Größe im Reagenzglas

oerfuch nicht rechnen zu müffenf erhitzt man das oor

behandelte Tierferum vor Beginn des verfuches
auf eine beftimmte höhe, nämlich auf 56o 6. Es

hat fich herausgeftellt, daß durch diefe Erhitzung
das Komplement, das in unbeftimmter Menge im

vor-behandelten Lianinchenferum vorhanden ift, zu
grunde geht, aber nicht der fpezififche Immunftofff
nicht das hämolhfin, Die Reaktion, d

,

h
. die Oluf

löfung der hammelblutkörperihen durch eine be

ftimmte Menge hämolhfin- wiirde nun nicht mehr
vor fich gehen, weil das 1iomplement fehlt. Man

fetzt daher künftlich folches zu, indem man einfach
vom Blutferum eines frifch gefchlachteten Tieres -
meift benutzt man im biologifchen Laboratorium

Meerfrhweinchen
- eine beftimmte Menge hinzu

fügt. Alfa drei ltomponenten find zunärhft erforder
lich: hammelblutkiirperchenf vorbehandeltes Ronin
chenferum, d

.

h
. Serum eines Uaninchens, dem

hammelblutkörperchen eingefpritzt find, und fchließ

[ich liomplement in Form des frifchen Meerfchwein
chenferums, Über die Mengen der einzelnen ltom

ponenten muß man fich in zahlreichen vorderfuchen
genau orientieren. Sind alle Bedingungen erfiillt,

fo erfolgt nun im Reagenzglas, das man fiir eine
Stunde auf liörpertemperatur erwärmtf auf die

Temperatur nämlich- der die oerfchiedenen Stoffe
in unferem liörper ausgefeizt find- vollkommene
Löfung der roten Blutkörperchen.
Mit diefem Experiment, deffen praktifche l-'lus

führung immerhin fchon präzife Arbeit erfordert,

if
t indes die Shphilisf um deren Uachweis es fich

in unferem Falle handelt, noch nicht feftgeftellt,
Die eigentliche Unterfuchung auf diefe Infektions
krankheit beginnt erft jetzt. Im Blute des an Sh
philis Erkrankten befinden fich nämlich, wenn die

Infektion einige wochen beftanden hat- fpezififche
Schutzftoffe, ähnlich wie bei anderen Infektions
krankheiten. Auch diefe Schuizftoffe gehen mit dem

Jhphilisgift, ähnlich wie das hämolhfin mit den
roten Blutkörperchenf eine fefte Verbindung ein. Be
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dingung dafiir ift wiederum die Ünwefenheit von
Liomplement, Diefe verbindung zwifchen Syphilis
giftf fpezififihem Gegengift und Komplement läßt
fich aber nicht fichtbar machenf wie die verbindung
von roten Blutkörperchen und hämolhfinf oder fonft
mit unferen heutigen Mitteln nachweifen. waffer
mann ging nun von der vorausfelzungf die Bordet
und Gengou fchon vor ihm zum Uachweis der Immun

ftoffe anderer Urankheiten benutzt hatten, aus7

daß in einer entfprechenden verfuehsanordnung die

Shphilisantikörper mit dem Shphilisgift die vor

handene lioplementmenge an fich reißen und
deren anderweitige verwendung unmöglich machen,

alfo die Uuflöfung der roten Blutkörperchen z. B.

verhindern. Das Experiment geht dann in der Weife
vor fich, daß beftimmte Mengen von Shphilisanti

ftoffen- Shphilisgift und tiomplement zufammen in
ein Reagenzglas gebracht und etwa fiir eine Stunde

auf ltdrpertemperatur erwärmt werden. Sind alle
drei Stoffe zugegen, fo if

t eine innige Bindung zwi
fihen ihnen eingetreten, Fügt man nun dem (be

mifch noch hämolhfinhaltiges Uaninihenferum und

hammelblutkärperihen zu und erwärmt das Ganze,
das nunmehr aus fiinf oerfchiedenen Komponenten
befteht, wiederum eine Stunde lang auf Körper
temperatur, fo tritt keine Löfung der roten Blut
körperchen ein, weil das Uomplement fchon aer
braucht, von den Shphilisantikörpern abgelenkt oder
gebunden ift. vielmehr finken die Blutkörperchen
nach kurzer Zeit zu Boden und bilden hier eine un

gelöfte Kuppe. Die Löfung if
t

alfo gehemmt.
Daraus kann man den bindenden Schluß ziehen,

daß in dem unterfuchten patientenferum Stoffe vor

handen gewefen fein müffenf die das tiomplement
abgelenkt habenf Stoffe, die zufammen mit dem

Shphilisgift und dem Liomplement eine fefte ver
bindung eingegangen find, alfa Shphilisanti- oder

-iälußfioffe
Der pofitioe Ausfall der waffermannfchen Be

aktion zeigt nur anf daß, Snphilisantiftoffe im Blute
des unterfuchten Menfchen vorhanden find, nicht
daß die Urankheit noch befteht. va aber folche
Schutzftoffe meift nur vorhanden find, wenn das
Shphilisgift noch im Aörper kreiftf ift die Unter
fuchung des Blutes doch von großer praktifcher
Bedeutung, wenn auch nicht von ausfthlaggebender.

Waffermann glaubte, daß die Reaktion abfolut
charakteriftifch für Shphilis ift. Im Laufe der zahl
reichen Unterfuchungen hat fich aber herausgeftellt,

daß auch andere Krankheiten, wie Malaria, Schar
lach, Erhpanofomenkrankheiten, einen pofitioen Aus

fall der Reaktion, alfa eine hemmung der Blut
ldfung unter den angegebenen verfuchsbedingungen
geben; auch bei diefen Urankheiten finden fich dem

nach Stoffe im Blutferum- die mit dem Shphilis
gift eine fefte verbindung eingehen, Sodann haben
immer weitere verfuche gezeigt, daß auch die An

wefenheit oon Shphilisgift in der verfuchsanordnung
nicht immer erforderlich iftf daß auch gewiffe andere

Subftanzen an feine Stelle treten können. Dadurch

if
t die wertfchäßung der waffermannfchen Reaktion



264

zweifellos gefunken; fie hat aber doch eine große
praktifche Bedeutung behalten. weil die Urankheiten.
bei denen die Blutunterfuchung ebenfalls pofitiv aus
fällt. etwa Scharlach oder Malaria. kaum je zu
verwechflungen mit Shphilis Anlaß geben. Immer
hin muß der Arzt wiffen. daß die ferodiagnoftifche
Feftftellung der Syphilis gewiffe Fehlerquellen hat.
und darf die übrigen Mittel. die ihm zur Sicherung
der Diagnofe zur verfügung ftehen. vor allem die

klinifche Erfahrung nicht vernachläffigen.
In der Mehrzahl der Fälle gibt uns die waffer

mannfche Reaktion fichere Auskunft darüber. ob
Shphilis befteht. ob die itrankheit abgeheilt if

t

oder noch. wenn auch zuweilen unferen Augen un

fichtbar. vorhanden ift. Gerade bei der Shphilis

if
t eine Methode. die aus der Unterfuchung des Blutes

hinreichend fichere Sehlüffe zu ziehen geftattet. von

fo großer wichtigkeit. weil diefe Rrankheit oft lange
Zeit gar keine wahrnehmbaren Shmptome mehr

li* philippi:1

zeigt. latent. wie man fich wiffenfchaftlich aus

drückt. im Organismus weilt. um zu unberechen
barer Zeit wieder in die Erfcheinung zu treten. Mit
tels der ferodiagnoftifchen Methode haben wir die
Möglichkeit. uns jederzeit von dem Stande der Er
krankung zu überzeugen. Fällt die Blutunterfuchung
auch zu Zeiten der Latenz pofitiv aus. alfo zu Zeiten.
während denen die gewöhnliche Unterfuchung des

Arztes keine Rrankheitserfcheinungen mehr entdecken

kann. fo muß die Behandlung fortgefetzt. bzw. er
neuert werden. Darin befteht der große wert der
ferodiagnoftifchen Blutunterfuchung. daß wir jederzeit
und bei jedem Menfchen. von dem einige Tropfen
Blut zur verfügung ftehen. Auffchluß über den
Stand der Rrankheit erhalten. Bei ihrer großen
verbreitung und bei ihrer guten Beeinflußbarkeit
mittels der uns heute zur verfügung ftehenden
Mittel kann der wert der waffermannfchen Re

aktion nicht hoch genug eingefchäßt werden.

I

Untergegangene wölder in der Nordfee
von [5. Philippfen-Slensburg
Mit 2 phot,

überall im Gebiet des fchleswigfchen wattenmeeres.
vom Llorden bis Süden. vom äußerften weften bis unter
der Feftlandsmarfch. kennt man Stellen. wo der Meeres
boden mit Überreften ehemaliger wälder bedeckt ift. Zur
Ebbezeit. wo fiäf das Meer zurückzieht und der Boden
des wattenmeeres trocken wird. kann man eine große
Anzahl diefer untergegangenen wälder betreten. und man
hat ein eigenartiges Gefühl. wenn man große ftattliche

Aufnahmen

wälder vergangen fieht. verfunken in das Meer. init
allen Herrlichkeiten und Lebewefen. die einft diefelben
bevölkerten. ähnlich wie jetzt in unferen wäldern. von
der großen Anzahl der untergegangenen wälder liegen
viele fo hoch. daß fi

e bei jeder Ebbe zu erkennen find.
manche liegen aber viel tiefer. andere wieder unter dem
Feftlande der Infeln. Der ehemalige waldboden und die
verweften Holzteile haben fich in Torf verwandelt. und

-j--jc-:sttah.-.z*k;»:e; -'_*,-,--,s .

Abb. 1
.

Der untergegangene wald im watt bei Föhr. (pilot, Aufnahmedes verfaffers.)



llntergegangene walder in der [iordfee 265

Abb, 2. wurzelftubben und ßaumftämme im untergegangenen wald im watt bei Föhr.
(phot. Aufnahmedes verfafjers.)

fo findet man auf dem Boden des Meeres diefe Moore
mit eingelagerten ßaumftämmen und bezeichnet diefe
Schichten als Zeetorf oder Tuul, Es gibt vielleicht keine
Gegend auf der weiten welt, wo das werden und ver
gehen deutlicher fich zeigt als in diefen untergegangenen
wäldern im wattenmeer; das ganze weite Gebiet des
[vottenmeeres, einft fruchtbares fand mit wäldern und
wohnplätzen der llienfchenf if

t

nach und nach von den

Fluten des meeres zerftört worden, und wurden auch
die Waffen zum Aufbau an anderen Orten wieder be
nutzt, fo hat auäf an diefen das übermächtige Meer feine
Zerftörungswut gezeigt.
*ver bekannte te unter den untergegangenen wäldern

ift derjenige im att bei Voting auf Föhr, nur etwa
zehn minuten vom Ufer entfernt. Es if

t

nicht fchwierig.

zur Cbbezeit nach dort hinaus zu gehen, weshalb felbft
tturgäfte zur Zommerszeit es fich nicht nehmen laffen,
dies eigenartige liaturwunder zu fehen. Auf dem wege
nach dem wald treten fchon verfchiedene Zeugen von dem
werden und vergehen im wattenmeer an uns heran.
der fefte Zandboden geht allmählich in Zehlickboden iiber,
der weich und mit mufcheln durehfetzt ift, Bald fieht man
mächtige eratifche izle-(ke, die aus einer Zeit jtammen,
wo die Ablagerungen aus der Eiszeit noch feftes fand
und nieht Meeresboden waren. In mehreren Stellen fieht
man behauene 8teine in Reihen liegen als Grundfteine
ehemaliger häufer. fogar (brabfteine mit Infrhriften hat
man hier gefunden, Iteingeräte aus oorgefchichtlicher Zeit
find nicht felten. Aber das größte Intereffe dreht fich ja

um den wald, der bald erreicht ift. In der Tuulfrhicht
fieht man die mächtigen stamme der ehemaligen wald
riefen kreuz und quer, iiber- und untereinander liegen,
Stämme, die fich bis zehn Schritt verfolgen laffen, Die
wurzelftubben ftehen an Stellen dicht beieinander und
laffen uns Liefte eines faft undurehdringlichen Urwaldes
vermuten. Das holz hat in dem Liioorboden eine faft

fehwarze Farbe angenommen und if
t

fo weich, daß man
es mit dem Meffer zerfehneiden kann wie Ton oder Butter.

holz und guterhaltene hindenftiicke laffen erkennen, daß
in dem walde Eil-.hem Zicken, pappeln, Erlen, weiden,
Efchen, hafelnüffe und heäeenrofen, aber keine Buchen und

Liadelhc'ilzer wuchfen. rnit dem walde find auch die Tiere
ins Grab gefunken, und gelegentlich kann man die Knochen
der einftigen waldbewohner im Torf finden, namentlich
vom Cdelhirfch und wildfehwein. von anderen Tieren hat
man noäf keine ficheren Llorhweife erbringen können, doeh
werden fie nicht gefehlt haben, auch der Aueroehfe nicht,

deffen mächtiges (behörn man in einem andern nicht ent

fernten Tuullager gefunden hat. Zahllos find die 13e
weife von dem vorkommen der Infektenf deren ßohrgänge
man überall findet. In dem holze der Weiden und
pappeln find die Gänge der farbe vom weidenbohrer;
an manchem holz und an iiindenftiicken fieht man die
bekannten Gänge der Vorkenkäfer. wunderbar fehön
erhalten haben [ich die Flügeldecken oerfehiedener Ltäferf
und man wäre verfucht zu glaubenf daß die goldgrünen
Flügeldeelren vom puppenräuber und die gelben, frhwarz
punktierten vom Marienkäfer durch irgendeinen Zufall
kürzlich dahin gelangt fein könnten, fo frifeh fehen fie
aus7 wenn fie nicht tief aus der Torffchiiht gegraben
wiirden. Vefonderes Intereffe hat es natürlich, zu er
fahren, daß auch vienfchen den Urwald einft durchzogen,
hier jagten und lebten; denn aus dem Torf find verfchiedene
Feuerfteingeräte und Urnenfiherben gegraben, die un:

zweifelhaft das vorkommen des Wenfehen hier dartun.

Jetzt wird das holz von zahllofen Wufcheln durchbohrtf
namentlich von der Lohrmufchel, ?11018.8 cancliela, und
dem Schiffsbohrwurm- 'l'ererlo nano-lie!, während es oben
oon schichten der miesmufchel, IlFt-ilus ociulo, fowie
von LZlafentang bedeckt ift.
Ein anderer untergegangener wald liegt bei der

hallig hooge und feheint noch größere Ausdehnung zu
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haben wie der erftere, ein anderer findet fich bei der

hallig Langeneß oder [lordmarfch. Biefer letztere hat vor
einigen Jahren ein eigenartiges Intereffe wachgerufen,
da man in den Schichten desfelben die mächtigen ttnohen
eines potwales fand und bei demfelben eine Lanzenfpitze
aus Feuerftein, womit wahrfcheinlich dies große Tier
erlegt worden ift. Altbekann: if

t die Tuulfchiht bei der
hailig liordftrandifchmoor, die fogar der Infel den liamen
gegeben hat. [iördlich von Föhr findet man auf einer
Sandbank die Tuullager der ehemaligen wälder panholt
und hirfchholt. Ein mächtjges Lager liegt un'.er der Infel
Shit und wird im weften und Often der Infel von den
wellen der l'iordfee benagt. Auch bei kiöm if

t ein be
kannter unterfeeifcher waidreft. Ein anderer wald liegt
begraben unter Amrum; über demfelben befindet fih eine
Marfchfchicht und darauf wieder die mächtigen Sand
dünen. Auch unter dem Biluvialboden von Föhr if

t eine

Schicht mit waldreften, worin man ltiefernzapfen und viel
Bernftein gefunden hat. Unter den Marfchen der Infeln
und des Feftlandes findet man an vielen Stellen Bäume

liegen, manchmal fogar in den Mergelfchichten, den Grund
moränen der letzten vereifung. Manche Tuullager ent
halten faft gar kein holz und beftehen aus Torf, wie
er gebildet wird in Sümpfen und Mooren, und in diefem
Torf haben fich die wurzeln und breiten Blätter von den
Sumpfgewächfen fehr gut erhalten, daß man einen großen
Teil der damaligen Sumpfpflanzen niit Leichtigkeit er
kennen kann. In einem folchen Lager ift das Tele
graphenkabel zwifchen Föhr und dem Feftland auf etwa
einer Stunde wegs eingebettet, Auch zwif:hen Föhr und
Amrum kennt man ein Lager von Sumpftuul, aber fo

tief liegend, daß es nur felten vom waffer frei wird; wenn
es nicht mit Sand oder S:hlick bedeckt ift.
Bei Sturmfluten werden verfchiedene Tuullager frei

gefpült, oft große Schellen abgeriffen, die dann mit der

Strömung hin und her über das watt treiben, bis fie
entweder aufgerieben oder an den Strand gefpült werden.
Ein erfahrener wattrnkenner kann mit ziemlicher Sicher
heit aus den Beftan.teilen des Torfes, fowie aus der Art
der Tiere in demfelben die herkunft desfelben angeben.
'die Urfaehen des Unterganges diefer wilder hängen

mit den veränderungen an der Uardfeeküfte zufaminen.
Gegenwärtig können des rauhen kiordfeeklimas wegen
Laubwälder erft in einer En'.feriiung von etwa einer
Meile von der ttiifte wachfen. Bas wird friiher wohl
nicht anders gewefen fein, da fich eine Alimaänderuiig
nicht nochweifen läßt. So kann denn nur eine Land
veränderung, eine ttüftenverfchiebung die Urfache ge

wefen fein. Da nimmt man denn nun an; daß ehemals
das fehleswig-hoifteinifche Feftland viel weiter nach weften
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gereicht habe, als jetzt die äußerften Infeln, die Teile
des damaligen Feftlandes ind. Das weite Land im

weften war niedrig, fumpfig; aber durch einen hohen
Bünenwall gegen die Liordfee gefchützt, fo daß fih überall
eine üppige waldvegetation entwickeln konnte. die
Birnen konnten aber auf die Dauer dem wogenfturm
nicht ftandhalten, und als; wahr cheinlich durch eine Land
fenkung begünftigt; die Sturmfluten die Dünen durch:
brachen, da ergoffen fich die Fluten über das niedrige
Land, das in einen Salzfee verwandelt wurde, daß die

herrlichen wälder ftarben und den Stürmen zum Opfer
fielen, wiederholte überfehwemmungen bedeäiten alles
mit Marfchklcie und bildeten fo eine fruchtbare Marfch;
aber die Fluten gewannen immer mehr die überhano
über die Bünenkette, drangen immer ungeftümer ein
und zerftörten wieder die March, die erft eben gebildet
war. von dem ehemaligen eftland find nur einige
Teile erhalten und von der Marfch nur die kleinen
halligen; die als Ruinen einftiger herrlichkeit geblieben
find; aber ficher bald verfchwiiiden werden, wenn nicht
umfaffende Maßregeln zu ihrem Schutze ergriffen werden.
Aber alle diefe vorgänge find nicht auf einmal

eingetreten; fie verteilen fich auf eine unendlich lange
Zeit, begannen wahrfcheinlich fchon gegen Ausgang der
Tertiärzeit und haben noch jetzt nicht das Ende er:

reicht. Auch die Zerftörung if
t

erft nach und nach eiii:
getreten; fo daß man von verfchiedenen 'Wäldern ein

verfchiedenes Alter annimmt. Auf Shit gibt es wald
refte pliozänen Alters, andere find interglazial, alfa dem
verbringen des Gletfchereifes zum Opfer gefallen, und

noch andere, wie bei Föhr und den halligen, find noch be
deutend jünger. Die in den waldreften gefundenen Ge
räte aus der Steinzeit zeigen, daß noch damals wälder

beftanden haben. Ebenfo findet man in den Schichten
eines Uüchenabfallhaufens auf Föhr, der bis in die
völkerwanderungszeit reicht; Geräte aus hirfchhorn, fowie
wildfchweinzähne, was einen damaligen nahen wald
vermuten läßt. vielleicht if

t dies der letzte Teil des
ehemaligen ftolzen waldbeftandes gewefen, aber keine

Liachricht fagt uns, wann derfelbe verfchwunden ift.
vielleicht war damals am ganzen Zerftörungswerk wenig
mehr zu tun, und einige Fluten genügten. die letzten
Aefte der wälder zu ftürzen. Ein-e genaue Zeitangabe
wird fich wohl nie erbringen laffen, aber die Ta'fache
bleibt diefelbe, das weite Gebiet des jetzigen wattenmeeres
war ehemals fchönes Land und wurde von den Fluten ver
fchlungen; hoffentlich gelingt es den Anftrengungen der
Gegenwart, dem Meere den Siegespreis zu nehmen und
wenigftens große Teile wieder in fruchtbares Land ver
wandelt zu fehen.

das Ausfcblüpfen der Libelle
Von )oh. Iaemann-löamburg

Mit 2 Abbildungen

Ein heißer Soniniertag treibt uns ins Freie an die

fchilfumfäumten Ufer des Sees oder an di: mit weiden
eingefaßten Flußufer. hier ftrecken wir unfere fchlaffen
Glieder ins weiche Gras oder in den warmen Uferfand,
um die Auhe und den Frieden allein zu genießen. Aber
find wir wirklich allein? Taufenden find wir en'-flohen,
Millionen umfchwärmen uns hier. wolken von kleinem
Geflügel tumme.n fich im Sonnenfäfein. Einige von

ihnen wollen fch:inbar auch uns mit in ihr Spiel 'hinein
ziehen. Jetzt fteuert eine natürliche „Flugmafchine“ direkt

auf uns los; wollen wir fi
e aber genau anfeheii, fo if
t

fie wie der Blitz wieder fort. wir gewinnen Intereffe an
dem fchillernden, flinken Gefel en und felgen ihm dicht
ans waffer. hier beobachten wir das Treiben der Libelle.
Zwar fpieit fich ein großer Lebensabfchnitt der Libellen
verborgen am Grunde des waffers ab, aber einen inter

cffanten Moment kann jeder beobachten. M Aus dem
Waffer kriecht cin eigenartig Tier hervor. Ben breiten

hinterleib fchleppt es langfam, trotz der fechs Beine, über
den Sand, daß eine Aille bleibt, Alle Augenbicke macht
es halt. biegt den hinterleib rückwärts ftark bis an den
ttopf, und fpritzt eine Fiüfjigkeit aus. So langfam vor

wärtsfchreitend erreicht es das trockene Ufer, einen Rohr.
halm oder dgl. war der tiörper zuerft noch naß, fo

tun Sonne und Luft das ihre und trocknen ihn. An einem
geeigneten pflanzenteile fetzt fich diefe Larve feft, Man
merkt es ihr an; daß fie etwas wichtiges vorhat, fonfi
würde fi

e

fich nicht fo ficher placieren. Von Zeit zu Zeit

hebt fie ein Bein nach dem andern wieder -. es fcheini
noch nicht den rechten halt zu haben _a und fefter klam.
mert es fich um den halm. liun achten wir auf, es
beginnt eine intereffante verwandlung. Man merkt es
dem Tiere an, daß fie ihm nicht leicht wird. Urampfhaft
reckt und ftreckt fich der liörper. Auf dem Bücken zwifchen
den kleinen,

unlfcheinbaren
Flügelfcheiden macht fich zu:

nehmend eine keine Spalte bemerkbar; die fich in ganz
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kurzen Zeiträumen öffnet und fchließt, als müffe das
Tier auf diefe Weife fchwer Atem holen. flach mehreren
derartigen Bewegungen fchimmert es fchon gelbgrün durch,

[loch einige kräftige Anftrengungenf während welcher fich
auch wohl noch das eine oder andere Bein von neuem
krampfhaft um den Blattftengel legt, bricht aus dem
daa? nur kleinen Aopfteile der Larve der Ltopf einer

G. werner
».

fibelle mit den großen Augen her:
vor. wir fehen verwundert auf die
hülle, die folch großen Körperteil
in fich bergen konnte. - Es war aber
auch nicht leicht, „aus der aut zu
fahren“. Ausruhend, mit ru wärts:
höngendem Ltopf, fammelt das Tier
für kurze Zeit neue Kraft für die
Befreiung des hinterleibes. 'dann
neigt fich der vorderkörper nach
vorne, die Beine fternmen fich auf
die verlaffene Larvenhaut oder den
Aohrftengel, und mit langfamen,
aber kräftigen Bewegungen ent:
fteigt der hinterleib feiner hülle.
Zugleich fondern fich aus dem

After einige grünliche Tropfen ab.
iiberhaupt ftheint der ganze ltörper
und befonders naehher die Flügel
in eine gelbgrüne Flüffigkeit ge:
taucht. Infolgedeffen if

t der ganze
tiörper weich und fehr empfindlich.
wir wiffen zwar. daß es eine Li.
belle wird, aber die großen Flügel
und der lange hinterleib find nur
in kurzen Anfätzen vorhanden. Bald
aber verlängert fich der hinterleib,
etwa wie man ein Fernrohr aus:
zieht. 'die Faltung der Flügel if

t eine

ungemein kunftvolle, fonft könnten
die großen glatten Flächen nicht auf folch kleinem Raum
zufammengedrängt fein. In wenigen minuten breiten fich
die Flügel aus, fuft und Sonne trocknen alles, der lieu:
geborene macht einige fchnelle probefchlc'igef als wenn man
einen propeller in Gang fetzt, dreht den fehr beweglichen
Llopf, fieht fich fehr verwundert in der neuen welt um,
und . . . . fort if

t er.
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Von den Gefahren des Vergvaueg*)
Von S. Werner-Eifer', Mori. des Deutfchen Iteigeruerbandes

,In den heften 1 und 3 der „natur“ if
t ein Artikel

mit der gleichen überfchrift erfchienen, der bei einer
ganzen Aeihe von fefern, befonders aus Arbeiterkreifen,
das Ge ühl der Einfeitigkeit erweckt hat. Einmal wird
den Ar itgebern und der Bergbehörde ein Lob erteit,
und zwar wird ausgeführt: „naturgemäß haben fowohl
die Bergbautreibenden, fowie auch befonders die aufficht:
führenden Ztaatsbehörden alles getan, was zur ver
meidung diefer Aataftrophen in menfchenmacht fteht.“
den Arbeitern wird dagegen verfchiedene Wale der

vorwurf des Leichtfinns und der Unachtfamkejt gemacht.
Es fei hier nur der Zehluß des Artikels erwähnt, der
wie folgt lautete: „Eine große Zahl kleinerer Unfälle*
welchen man im Bergbau begegnetf find auf Unachtfam
keit der Arbeiter, unrichtiges hantieren mit [llafchinen
und Apparaten oder auf klichtbefolgung der beftehenden
vorfchriften zurück zu fiihren.“
'wie weit diefe Ausführungen zutreffen, foll im fol

genden gezeigt werden. denn gerade beim Bergbau mit
einen vielen Gefahren kommt außer der rein technifchen
eite, die ja in den früheren Artikeln geniigend und auch
richtig gefchildert ift, das verhalten von Arbeitern und
Betriebsleitung als eins der wichtigften Gefahrenmoinente
hinzu.
Der Bergbau im Auhrrevier - und für die*en gelten

die folgenden Barlegungen - hat fich im letzten Jahrzehnt
gewaltig entwickelt. Die Zahl der befchäftigten Arbeiter

*) Anm. Urn jede Einfeitigkeit und parteilichkeit zu
vermeiden, hielten wir es für unfere pflichtf den folgenden
Zeilen

Auxiahme
zu gewähren, Eine Liachprüfung der am

geführten

ftieg von ungefähr 25000() im Jahre 1903 auf 360000 ini
Jahre 1913. Außer diefen 110000 kllann, die mehr be
fchäftigt wurden, haben jedoch noch viele taufend andere
die Bergarbeit ergriffen, und zwar haben diefe die aus
dem Bergbau Ausfcheidenden, als Geftorbenef Invaliden
ufw., erfetzt, Es war nun vollftändig unmöglich, diefen
ungeheuren Zugang zu „guten“ Bergleuten auszubiden.
Einmal war die Zeit zu kurz und zweitens if

t die Zahl
der Bergarbeiter, die ihr Fach verftehen, prozentual viel
zu gering, um den Zugang anzulernen, das fchnelle Cr.
kennen der drc'iuenden Gefahren, das zweckmäßige ver:
halten gegeniiber den verfchiedenen Einflüffen, die von
den fchlechten, bofen Gafen, den in alten Bauen ver:
borgenen waffernf dem tückifchen *druck des Gebirges, und
den vielen mafchinellen Einrichtungen ausgehen,

erforderteine lange und gute Lehrzeit, das liohlen los acken,
in den wagen werfen und durch die Itrecke fahren, lernt
fich fehr fchnell. Und da die Größe der Liohlenförderung
vor allem die Befiizer der Gruben intereifiert, fo find
diefe in der Auswahl der Arbeiter nicht wählerifch. [licht
nurf daß fie aus andern Bergbaubezirken Leute heran:
holen, fondern auch in den großen Städten und fand:
gegenden werden Arbeitslofe angeworben, und durch
Ztellenvermittler dem Bergbau zugeführt, den steigern
aber wird vorgefchrieben. fie haben fo und fo viel Ar:
beiter* fie müffen fo und foviel Tonnen Ltohlen fördern.
Ob diefes in die höhe treiben der Förderung ver:

mittels ungeeigneter Arbeiter richtig ift,ift eine Frage, die
hier nicht erörtert werden braucht. Aber daß fich diefe
neuen Arbeiter den Gefahren gegenüber anders verhalten
als der erfahrene Bergmann, der von der pike an gedient
hat, if

t

ohne Zweifel. Zchützen wollen fich auch diefe
atfachen war uns natiirlich nicht möglich. P.Bed.feute, jedoch fehlen ihnen fehr oft die Fähigkeiten. Und
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was von dem Verfaffer des vorigen Artikels als Unacht
famkeit und Leichtfinn bezeichnet wird, if

t

zum größten
Teile etwas anderes. Es ift die durch die gewaltige Ent:
wicklung bedingte Unerfahrenheit eines großen Teiles
der Bergarbeiterfchaft. z
Biefe Verhältniffe werden nun noch befonders ver:

fchärft durch das Verhalten eines großen Teils der Gruben
befitzer und der Bergbehörde. Vie Grubenbefitzer wollen 4

viel verdienen, fie verlangen von ihren Angeftellten
viele und billige Kohlen. Und um diefes Ziel zu er
reichen, wird manches Mittel angewandt. welches die
Gefahren vermehrt. So wird an unproduktiven Arbeiten,
vor allem an Reparaturen. gefpart. während in geord
neten Gruben repariert wird, ehe dringende Gefahr cin
tritt, erfolgt es bei anderen erft, wenn die Gefahr fo

weit vorgefchritten ift, daß fie den regelmäßigen Be
trieb ftört.
Ferner wird an dem notwendigen Material gefpart.

Es wird recht wenig holz geliefert, damit die Arbeiter
reiht fparfam mit ihm umgehen. Es herrfcht mitunter,

befonders in den letzten Tagen des Monats, wenn der
direkter glaubt, es fei im laufenden Monat fehon zu viel
holz verbraucht, ein kaum glaublicher Mangel. Und fo

mancher Unfall if
t hierauf zurückzuführen. Das gleiche

gilt für andere dem Gefahrenfchutz dienende Materialien.
So werden z. B. wafferrohre, die zur heranfchaffung des
waffers zur Beriefelung des Uohlenftaubes dienen, nicht

in genügender Menge geliefert. Einen Einblick in diefes
Sparfhftem geftattete das Unglück auf Zeche Lothringen
vom 8

. Auguft v. J., bei dem 116 Mann zu Tode ver
unglückten und 14 verletzt wurden, Die amtliche Unter
fuchung ergab, daß in jenem Querfchlage, in dem fich die
wetter entzündet haben fallen, die wetterlutten. das
find Blechrohre von 40-50 0m Durchmeffer7 durch die
die frifche Luft dem Arbeitspunkte zugeführt oder die
fchlechteLuft abgefogen wird. 16 rri zurüai waren. Es

if
t dies eines der fchwerften Vergehen, welches vor einem

einzelnen Arbeitspunkte möglich if
t und es findet feine

Erklärung nur in dem Mangel an Lutten. Zwar fagt
der amtliche Bericht, es feien Lutten dagewefen, aber man
hat die verantwortlichen Beamten und Arbeiter trotz der
fchärfften hinweife in der preffe nicht zur Liechenfchaft
gezogen, Eine Verhandlung muß den Mangel an Lutten
ergeben 'diefes Zögern der Bergbehörde, in folchen klar:
liegenden Fällen einzugreifen, macht fich überall da be
merkbar, wo die Schuld weder einem Arbeiter noch einem
der unteren Beamten zugefchoben werden kann, fondern
wo fi

e

auf das lionto der Grubenb-efitzer. bzw. ihrer
Stellvertreter, fällt. Zum Beweife, daß von feiten der
Grubenbefißer, bzw, der Bergbehörde, nicht „naturgemäß
alles getan wird, was zur Vermeidung von Aataftrophen

in Menfchenmacht fieht“, fei ein einziger Fall angeführt,
der mehr als viele worte wirkt. Im Januar 1911 ver:
unglückten auf Zeche Deutfcher liaifer, Swacht 111

in Bruckhaufen 16 Mann infolge einer Schlagwetter:
explofion zu Tode. In dem gleichen Revier follte im
Februar '1912 ein Vertreter der Bergbehörde eine Luft:
probe holen, damit durch die Analhfe feftgeftellt werden
konntef wieviel Grubengas darin enthalten fei. In der
wetterftrecke von Fläz 171 hatte fich jedoch bereits
ein Betriebsführer und ein Fahrfteiger aufgeftellt.
Als diefe den Einfahrer und den wetterfteiger in der
Ferne kommen fahen, legte fich der Betriebsführer in
einer Bremskammer hinter den Lufthafpel und löfchte
feine Lampe aus. *der Fahrfteiger fchraubte feine Lampe
ganz niedrig und ftieg ca, 10 rn in einen Bremsberg
hinab. Als der Einfahrer mit feinem Begleiter vorbei
war, ftellten die beiden anderen die drei doppelten wetter:
türen offen,

f?

daß zwifchen der vierten Sohle und der

wetterfohle urzfchluß entftand, In die wetterftrecke
trat nun unverbraurhte, frifche Luft und aus diefer Luft
entnahm der nichts ahnende Einfahrer feine proben, 'das
gleiche wurde kurz nachher in F163 191 fünfte Sohle
gemacht. _
Ver Bergbehörde fcheinen diefe proben verdächtig

vorgekommen zu fein, denn am 15. Februar 1912 ent

269

fandte fie einen Bergaffeffor zur Zeche, damit er
neue proben hole, Als diefer des Morgens zur Zeche
kam und dies dem Betriebsführer mitteilte, ließ diefer
fofort den Fahrfteiger, der des nachmittags Vienft hatte.
aus. feiner wohnung holen und ihm folgenden Brief
übergeben:

herrn Fahrfteiger! In 17l und 19i fallen an
derfelben Stelle wie friiher wetterproben genommen
werden, wie früher verfahren.

*

'der Fahrfteiger ift denn auch angefahren und hat die
Bergbeho'rde wiederum betrogen, Man bedenke nun,
was diefe handlungsweife bedeutet. Ver Betriebsführer
weiß, daß im Bau Grubengafe ftehen. Er weiß, daß das
geringfte ausld'fende Moment zu einer Schiagwetter:
kataftrophe führen muß. Er mußte den Betrieb ftillegen.
Aber er tat es nicht, damit die ltohlenförderung nicht
geringer wurde. Er betrag fogar die 1iiergbehördef da:
mit diefe nicht zur Stillegung der Betriebe _fchreiten
folle. Eine folche handlungsweife if

t etwas anderes, als
wenn ein Arbeiter aus Unerfahrenheit die Vorfchriften
übertritt. I l I ?i
Ver Bergbehörde if

t Mitte vorigen Jahres von diefen
und anderen ähnlichen Füllen Mitteilung gemacht worden.
Sie hat zum Beweife den Uriginalbrief erhalten. Aber
es if

t bis heute dem Betriebsführer nichts gefchehen.
Kommentar if

t überflüffig. l

Es ift dies nur ein Fall. Die Reihe läßt fiäj beliebig
vermehren. wer fich jedoch über die Einflüffe, die die
Grubenbefitzer bzw. die Verwaltungen und die Berg:
behörde auf die häufigkeit der Unfälle ausüben, näher
orientieren will, dem feien zwei Brofchüren empfohlen,
die vom Vevtfchen Steigerverband in Effen zu beziehen
find. Die eine heißt: „Unfälle und Erkrankungen im
Buhrbergbau“ und die zweite: „wie die wetter fchlagen“.
wer diefe Brofchiiren gelefen hat, muß zu der Anficht
kommen, daß das im erften Artikel den Unternehmern
und der Bergbehörde gefpendete Lob nicht berechtigt ift.
Allein diefer eine angeführte Fall beweift es. -

Uleinere Unglücke werden fich im Bergbau nie ver:
hüten, wohl aber auf ein gewiffes Mindeftmaß ein:

fchränken laffen. Ebenfo werden von feiten der Arbeiter
Fehler immer gemacht werden. Denn Fehler find über:
all zu finden. wo Menfchen tätig find. Aber dadurch
können nur Einzelunfälle hervorgerufen werden. Maffen:
unglücke, wie fie fich im letzten halbjahre 1912 dreimal
ereigneten, können verhindert werden, wenn die Gruben:
befitzer ihre pflicht gewiffenhaft erfüllen, bzw. die Berg
behörde fie dazu energifch anhält. Maffenunglücke (Ex
plofionen) entftehen nur in außergewöhnlich feltenen
Fällen durch plötzliäfe Gasausbrüche. 'der normale Fall ift

der folgende: Eine kleine Explofion findet eine ganze
Reihe kleiner Mißftände vor, die, jeder einzelne für fich,
nicht fchlimm find, die aber addiert den Boden bilden,

auf dem fich ein großes Unglück entwickeln kann. Viefe
vielen kleinen Mißftände ftehen im direkten Verhältnis
zu der mehr oder minder großen Freiheit, die den unteren
Beamten in ihrer Betätigung gewährt wird. Je ftärker
der Bruck auf die Aohlenfärderung ift, umfo fihlechter

if
t das Verhältnis zwifchen Steigern und Arbeitern. Vie

Folge ift ein größerer Arbeiterwechfel, d
.

h
. ein Gefahren

moment wird vergrößert. Ferner ift der Steiger nicht im:
ftande, die bergpolizeilichen Vorfchriften in weitgehendfter
weife zu befolgen, fondern er kann nur das allernotwen;
digfte. und das auch nicht immer, machen [offen. Dadurch
wird eine Summe kleiner Mißftände hervorgerufen, die fich
über das ganze Revier verteilen und, wie fchon gefagt, den

unvermeidlichen Explofionen die Ausbreitung-ermöglichen.
Und das letzte Jahr ftand unter dem Zeichen der hoch
konjunktur. 'Ver Druck auf die Uohlenförderung äußerte
fich auf vielen Zechen in der fchärfften weife. Hierin
find die Urfachen der großen Unglücke zu finden, Und
da der *druck im neuen Jahre anhält, ja, feitdem das
Syndikat die Förderung freigegeben hat, nach ftärker
wird, fo werden aller wahrftheinlichkeit nach auch diefes
Jahr die wetter wieder zahlreiche Opfer fordert'.
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Einfluß des [Zählenlebens auf lnfekten
Trapffteingratten find ein Stückchen märchenwelt;

welche der Bann uralten hexenzaubers in feine Feffeln
gefchlagen. Geheimnisvall und triigerifch, anmutig und
grauenerregend if

t
diefes märchenfhloß.

Treten wir nun ein in eine Tropffteingratte. Eine
wahre märchenwelt wird fich hier unferen Blicken ent
hüllen,
Und doch wird man; fih felbft überlaffen; nur

zaghaft in diefen geheimnisvollen Zauberpaläften ein

herfhreiten. Das flackernde lterzenlicht glitzert und gleißt
an dem fchneeweißen marmor; dem blendenden Ala
bafter; einen fchreienden ttontraft gegen den hintergrund
bildend. hier blendendes weiß; dort lauerndes Dun

x

pteromgs
mit-3U!,
Montenegro.

lnog'aptiiloa cauiaola..

lie-Zogauina.

i.u

kel. All die fabelhaften ttunftfchätze erfheinen in einem
Durheinander; als wenn nur vorwitzige Erdgeifter ihr
böfes Spiel mit ihnen getrieben hätten. Ieder Tritt
dröhnt in zehnfachem Echo; eigentiimlich metallifch klingen
umgeworfene; dahinkallernde Steine und in einem gleich
mäßigen; fhweren Takte fallen die waffertrapfen von
der Dehe herab. Die fonftige; hohle Stille wirkt ge
radezu geifterhaft. Da mit einemmale vernimmt man
einen faufenden Flügelfchlag; auch geblendete Fleder
mäufe umfchwirren gefpenfterhaft hufhend den fremden
Etndringling; mit jedem Flügelfchlag das Licht bedrohend.
Wundert man fich; wenn einem zuerft in diefer

fremden welt das Grufeln und dann der Glaube
an Drachen und Berggeifter kommt? Und doch if

t

-man nur in einer Tropffteingratte; welche das ewig
minierende und aus italkftein märhenhafte Aunft
iverke fchaffende waffer gebildet; in einer Fledermaus
höhle; wa die aufgefhreckten höhlenbewahner das Aerzen:
licht quietfchend und quiekend umkreiften.
Sind denn nun Fledermäufe die einzigen Bewohner

diefer unterirdifchen Shlöffer? mit nihten, Sie fuchen
nur Tagquartier darin; bei Einbruch der Dämmerung
nerlaffen fie die dunklen hallen; um dem Infekten

inecboß ÜFZTUZ.
Mitteleuropa.

fange im Freien; ihrem Lieblingstreiben; nachzugehen.
Andere wefen find die ftändigen Bewohner der Gratten.
blaffe; frhwindfüchtige; geheimnisvoll herumtrippelnde
Gnomen.

wenn man in einem die er unterirdifhen Bäume
einen auf feuchtem Baden au liegenden Stein aufhebt;
kann man das Glück haben; ein blaßgelbes Liäferchen
dortfelbft anzutreffen. Es ift etwa halbzentimeter groß,
befitzt reht fchlanke Beine; lange Fühler; heißt
.knaplitinrlmns Ltäfer ohne Augen! vollkommen blind!
lvas nützen auh hier die Augen; wo es keine Dämme
rung, keinen Tag gibt, nur ewige rabenfchwarze [lacht,
wahre äghptifhe Finfternis!
wenn wir aber nachforfchen; ab unfer hählenkäfer
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früher wahl Augen befaß; fo werden wir finden; daß
eine nächften verwandten; die unter Steinen und Laub;
ja teilweife auh fchon in höhlen lebenden Flinklauf
käfer Arten aufweifen; die gut entwickelte Augen be

fitzen fire-:11118 (ligen-5); und van diefen ftufenweife hin
unter bis zu folchen mit einem beinahe nur mehr punkt
großen; pigmentfchwachen Audiment (Tree-.line lilmgari
aus, liardungarn). Die Organe find alfa bei le teren

nah da; aber fi
e können unmöglich mehr ihren ienft

verfehen. Ia nah mehr; Anaphthalmen -befitzen nach
teilweife pigmentlofe Augenfelder; aber zum Sehen find
fie vollkommen ungeeignet; da man gezeigt hat; daß
zu ihnen kein Sehnerv mehr führt. Und um die völlige
Erblindung nah deutlicher zu demanftrieren; exiftieren
vollkommen augenlafe Arten aus franzöfifhen Grotten

Vkpltaevape
aarberns, .krieg-e). wir können hier an

ebenden Formen die fchrittweife Aürkentwieklung eines

Organes infolge llihtgebrauches aufs fhlagendfte vor
Augen führen.
Echte höhlenkäfer (fog. Troglobien) find faft aus

nahmslos alle blind. Sind diefe aber deshalb fhlerhter
daran als ihre fehvermögenden verwandten unter der
Sonne? lvenn ein Organ verloren geht; fo entwickelt
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[ich gewöhnlich auf feine Aoften ein anderes um fa
bcffer. Blinde Menfchen haben bekanntermaßen einen
auffällig feinen Taftfinn. follte das bei den höhlenkäfern
nicht auch der Fall fein?
Und wirklich fehen wir. daß die Fühler der höhlen

infekten - unzweifelhafte Taftargane - beträchtlich
verlängert find. In diefer hinficht haben das höchfte.
beinahe fchon ins Grateske gehende Maß die höhlen
fchrecken ('l'rogloplijlus ani-joolv., herzegowina) erreicht.
bei denen die Fühler die Rörperlänge um das 3*4 fache
übertreffen. Und diefe haben es noch gar nicht bis

zur Blindheit gebracht! Ein fchönes Beifpiel. wie In
fekten infolge des hählenaufenthaltes immer fchlanker
und ihre Füße immer länger werden. zeigen uns auch
die fchon bekannten Anophthalmen.

- [licht nur die
Fühler. auch die Füße verlängern fich infolge des höhlen
aufenthaltes. Bei Spinnen find wir es fchon vom we

berknechten gewohnt. lange Beine zu fehen; blinde

höhlenfpinnen werden uns auch deshalb kaum bewun
derungswürdig erfcheinen. Dafür aber um fo mehr die
abenteuerlichen höhlenfchrecken. oder einzelne fpinnfaden
beinige höhlenaaskäfer (Arrtrolierjwu az*l[inclrioolle.
Bosnien). (Man denke-auch an die Erblindung des
Grattenolmes der Adelsberger Grotte. der Blindfifche
aus der Mammuthöhle in tientuckh. Blindheit von Tief

feefifchen.
Bein- und Fühlerverlängerung bei Tieffee

rebfen.)

Lehrreich if
t es. welcher Mittel fich Mutter Ratur

bedient. um ihr Ziel - erhöhte Taftempfindlichkeit ß
zu erreichen. Bei den kurzfühlerigen Fliegen fchafft

fi
e an deren warzenförmig vorgeftülpten Stummelfüh

lern Tafthaare an. von denen je eines. das die Ropf
länge übertrifft. aus einem gelenkigen höckerchen her
oarwächft und fo die Fühler vertritt. Verlängerte Beine.
namentlich deren Fingerglieder. erfetzen hier die man
gelnde Fühlerlänge (l'terorvz-s niralis. herzegowina).
Alle Infekten verblaffen körperlich infolge des höh

[enaufenthaltes. Sie werden unfcheinbar ftrohgelb. gelb
braun oder rötlichgelb. verlieren ihre harte Chitinhülle.
legen an deren Stelle ein dünnes. fadenfcheiniges lileid
an. daß man durch ihren durchfcheinenden tlörper hin
dur die Umriffe der Beine erkennen kann. Andere
höhlenbewohner. höhlenaffeln

?l'ituniteg
nltniZ, Arain)

z. B. werden milchweiß. hö lenfchnecken (Roospenrn
Zpelnauro. Rrain) bauen fich fogar äußerft zarte. glas
helle Schalen.
- Eine weitere Folge des höhlenaufent

haltes befteht für die Infekten darin. daß ihre Flügel
verkümmern (Fliegen). oder ganz zurückgebildet werden
(echte höhlenkäfer. denen nur die Flügeldecken erhalten
bleiben).

*

Ia wir finden unter den hählenbewohnern wahrlich
phantaftifche. groteske Farmen. wie fie die Oberwelt.
wa die Bedingungen zu ihrem Entftehen fehlen. nie zu
fchaffen vermag. Man betrachte nur die höhlenfchrecke.
Gleicht fie nicht einem Fabeltier im lileinen'.- Oder
der Antroherpon. der eher einer entfetzlich abgemagerten
Spinne als einem Räfer ähnlich fieht. Seinen Ver
wandten. den bosnifchen :lpttotenonus Sturunz-i. würde
man in der höhle im erften Moment. bei Aerzen
ticht. für einen Siegellacktropfen halten. Der aus einer

tiefen Grotte der Adriainfel Brazza ftammende niedliche
d'pelaeobntes lirernssi fchaut einer langfühlerigen Ameife
nicht unähnlich.
Die
Urfactfen

für diefe Veränderungen find leicht
zu erraten. ie Tiere leben beftändig unter den

felben. beinahe unveränderlichen Verhältniffen. Tag und
naht. Sommer und winter. ohne den Unbilden des
wetters ,ausgefetzt zu fein. finden hier reichiih Schutz
und nahrung. dafür müffen fi

e

fich der höhle an
paffen, In der Dunkelheit müffen die Augen als
zwecklofe Organe verloren gehen. die Tiere verlernen

in den verhältnismäßig engen. unterirdifchen Räumen das
Fliegen. dadurch verkümmern die Flügel. infolge des
Schutzes aber. den ihnen die hähle gewährt. werden
lie zart. ich möchte beinahe fagen. hinfällig, zwar dem
höhlenleben angepaßt mit den empfindlichften Taft

organen. aber immerhin einfeitig und rückfallend. mit
der fortfchreitenden Entwicklung zum höheren im engften
Sinne des wortes in eine Sackgaffe geraten, Für fo

weit angepaßte Infekten gibt es kein heraus mehr.
nur ewige Gefangenfchaft. llur beftändige übung unter
wechfelnden Verhältniffen. der fortwährende Rumpf. der
ewige Zwang fichert die Fortentwicklung zum höheren:
Untätigkeit. übermäßiger Schutz. fchwelgend-er

überäflußwirkt auf die Dauer rückfchreitend. L. Emmeri _.

Nützliche Garteninfekten
Im
allgemeinenZehären

die Infekten gewiß nicht zu
den Lieblingen des artenbefitzers. Mit gutem Grund.
Reine andere Tierklaffe ftelit ein folch ftarkes Rantingent
zu den pflanzenfchädlingen wie die Rerbtiere. Auch ift
gerade ihre Bekämpfung wegen ihrer ungeheuren Anzahl.
ihrer großen Fruchtbarkeit. ihrer Rleinheit und ihrer
Fähigkeit. fich leicht und fchnell über große Gebiete zu
verbreiten. befonders fchwierig. Erfreu'icherweife ftehen
uns aber viele Tiere ais Bundesgenojfen im Rampfe gegen
diefe plagegeifter zur Seite. Am wih:igften und bekann
teften find die infektenfreffenden Vögel. Aber auch unter
den Infekten felbft haben wir mehr hilfstruppen. als all
gemein angenommen wird. wer fi:h die Mühe nimmt.
dem Leben und Treiben der Infekten etwas Aufmerkfam:
keit zu

fchenken.
wird manches Infekt als nützlich fchätzen

lernen. as er vielleicht bisher als vermeintlichen Schäd
ling verfolgt hat.
So genießt der Ohrwurm (lq'ortjonln anriaulnriu)

keine befondere Beliebtheit; und doch macht er fiäj. wenn
er auch manchmal durch Anfreffen von Obft und B*umen
Schaden anrichtet. durch die Vertilgung von Blattläufen
und anderen Infekten fehr nützlich. namentlich unter
den puppen des Goldafters und des Ringelfpinners
richtet er große Verheerungen an.

Auch unter den Fliegen. von denen die Mehrzahl
in haus und Garten ungern gefehene Gäfte find. finden
wir einige ausgefprochen nützliche Spezies. z. B. die Raub:
fliegen. Mit nach unten gerichtetem Ropf auf Baumrinde
oder auf einer anderen Unterlage. auf der fie nicht auf.
fallen. fitzend. lauern fi

e ihrer Beute. fchädlichen Inekten.
auf. die fie im Fluge fangen. anbohren und ausfaugen.
Sogar

Rälfer
fallen ihnen zum Opfer.

Die aarige. grüne. mit weißem Rückenftreif ver
fehene Larve der Blattiausfliege (Az-rplms pirnstri) und
die gelbe Larve der verwandten Iohannisbeerfchwabfliege
(Zz-rpttus riheZji). mit fchwarzem Rückenftreif und grauen
Seitenflecken. verti1gen große Mengen von Blattläufen.

?Kamentlich
auf Obftbäumen und -fträuchern. Roh( und

ofen.
Andere Fliegen wieder. die Raupenfliegen ('l'u-

*

oliinne) dezimieren die Schmetterlingsraupen dadurch.
daß fie ihre Eier auf fie ablegen; ihre Larven leben als
Schmarotzer in den Schädlingen. Sie verlaffen ihren wirt
im Raupen-. manchmal erft im puppenftadium. um fich
felbft zu verpuppen; manche verpuppen fich aber auch
in ihren unfreiwilligen wirten. um fie erft in vall
ftändig ausgebildetem Zuftande zu verlaffen. Die Schmet
terlingsraupen bzw. -puppen gehen dabei natürlich zu
grunde.
Die gefährlichften Feinde unter den Infekten er

wachfen den Raupen aber in verfchiedenen wefpen
arten. die fie ebenfalls zur Ernährung der Larven ver
wenden. Bei den Grabwefpen (Bomben) gefchieht dies
dadurch. daß die Raupen durch einen Stiäj mit dem
Giftftachel getötet oder gelähmt und dann den Larven.
deren ..Brutzellen“ in der Erde oder in morfchem holz
angelegt find. zugefchleppr werden. Außer den Raupen
fchleppen die wefpen bisweilen auch Imagines fiir die
Larven herbei.
Bei den Schlupfwefpen (lalinenmoniclae) wachfen.

ähnlich wie bei den Raupenfliegen. die Larven im
Innern der Raupen. in welche das weibchen die Eier
mittels eines befonderen Legeftachels abgelegt hat. heran..
Befonders kleine Arten verfehen fogar Schmetterlings.
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eier mit je einem Ei. Die Larven leben zunächft von
dem Fettgewebe der Raupen und greifen die lebenswich
tigen Organe nicht an. Erft wenn das Fettgewebe auf
gezehrt ift. gehen die wefpenlarven an die anderen
Organe heranF wodurch nach längerer oder kürzerer
Zeit der Tod der wirtstiere eintritt. vie Raupen fu en
fich manchmal durch Ausfcheidung von klebrigen Trap en
ufw. gegen das eierlegende wefpenweibchen zu* ver
teidigen, aber wohl immer ohne Erfolg. Manche Schlupf
wefpen haben einen bis zu 6 ern langen

Legeftaehel,
um

Infektenlarven, die in Bäumen leven- aufuehen zu
können. Da die Ichneumoniden befonders in Raupen
jahren in ungeheurer Anzahl auftreten, gehören fie zu
den wichtigften Bekämpfern der Raupenplage, um fo
mehr, als jedes weibchen mehrere Raupen anbohrt.
vie Aummeln find, wie fchon varwin nachwies,

unentbehrlich als vermittler der Befruchtung verfchie
dener ltleearten.
Unter den Retzflüglern find befonders die Libellen

als eifrige vertilger fchädlicher Infekten fehr nützlich;
ihre Larven, die fich allerdings manchmal auch an Fifth
brut vergreifenf räumen namentlich unter den Schnaken
larven furchtbar auf. vie Larven der verwandten Flor
fliege (011rz-sopv. perl-r) und des Schmetterlingshafts
(Zsaalaplius marxrrvnius). die fog. „Blattlauslöwen“,
machen ihrem Spitznamen alle Ehre. .

Selbft unter den Uäfern, die in ihrer überwiegenden
Mehrheit äußerft fchädlich find, treffen wir manchen
Freund des Gärtners. viele nützen7 wie wir es bei den
Bummeln gefehen haben, als überträger des Blüten
ftaubes; andere ftellen pflanzen chädlingen nach. vie z. T.
wie Gold fchimmernden LaufkäZer (Extrabjciae) und ihre
Larven vertilgen Unmengen von Infekten in allen Ent-

'

wicklungsftadienf wärmer, Schnecken ufw. und find
namentlich wegen ihres unftillbaren heißhungers hervor
ragend nützliäj, vasfelbe gilt von der Sippe der Rreuz
flügler (Stapliz-lioiclne). vie Larven der Iohannis
würmehen ([481]) yrjs nootiluaa. und splenäjciula machen
auf Schnecken Jagd, das allgemein bekannte arien

käferch-en (Eocojnella septernpuuatata.). das „Frigga
hähnchen“ der Germanen, und feine Larve auf Blatt

läufe,
Auch die Aaskäfer (Zjlpliirlae) leben zum großen

Tei von Schädlingen unferer Rulturpflanzen; manche
find als „hhgienifche polizei“ wichtig, da fie Tierkadaver
teils felbft verzehren, teils' wie es namentlich von dem

Bifamkäfer oder Totengräber (blow-optimale eespillo)
bekannt ift, in die Erde vergrabenf um fie ihrer Aach
kommenfchaft als Rahrung zu hinterlaffen.

Georg Tannert.

. vismorphia
Diefen bezeichnenden namen gab Hübner einer eigen

tümlithen, zu den pieriden (weißlingen) gehörigen Tag
faltergattung, die fich von den Südftaaten Llord
amerikas bis nach Südbrafilien verbreitehin anderen
Weltteilen indes gar keine vertreter hat. Am nächften
kommt ihr noch in mancher hinficht die paläarktifehe (auch
bei uns heimifche) [epticlja (Senfweißling). Sowohl
im. Rippenbau'als auch im Außeren weichen die Arten
fo außerordentlich von ihren Familiengenoffen ab, daß
fie' nicht ohne weiteres als „weißlinge“ zu erkennen
find; fi

e

ftellen jedenfalls, wie Röder jagt7 einen be
fonderen Zweig des pieridenftammes dar. Ihr Ausfehen

if
t in der Tat ganz abnorm: fchmale, zuweilen fcharf

gefchnittene und fehr fpitze vorderflügel und breite
köinterfliigelf die - beim männlichen Gefehlecht - in
der oberen hälte mit einem großen, auffallend hell
gefärbten 'vuftf uppenfleck gefrhmückt find.- die Färbung der Dismorphien ift fehr weihfelnd:
fchwarz-weiß, fchwarz-gelb, fchwarz-braun, fchwarz-rot
oder auch drei diefer Farben in der verfchiedenartigften
Zufammenftellung und Zeichnung. viele Arten find ver
tretern anderer Schmetterlingsfamilien, wie Ithomiden,
l'jeliconiden, Acraen u, a., täufchend ähnlich; mitunter
gehören jedoch nur die 'Weibchen zu den „Rachahmern“,

k | _
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Übrigens find die Gefchleehter zuweilen dermaßen ver
fchieden, daß die Zufammengehörigkeit nur fchwec feft
geftellt werden kann.
In der Lebensweife weichen die Arten ganz erheblich

voneinander ab. Spezies, wie critorneciia., leoiiora..
die unterfeits bleigraue newesis bevorzugen kleine
waldlichtun'gen und fetzen fich gern mit ausgebreiteten
Flügeln auf die Spitzen fonnenbefrhienener Sträucher; ihr
Flug if

t rafch, zum Teil wild fegelnd und haftig über die
Bäume hinwegfetzend. Die gelben und weißen weclora..
neliornjxr. limnorina find zu gewiffen Zeiten in Menge
auf duftenden Blüten an weg- und waldrändern
anzutreffen. die „mimetifchen“ Formen find in der
Lebensweife kaum von den ähnlichen Ithomiden zu unter
fcheiden, finden fich auch an denfelben Grtlichkeiten wie
jene. So *liebt die hier abgebildete lebhaft gelb und
braun gefärbte arsjnvö aus ttolumbien fchattige Stellen
des kjoäfwaldes mit üppigem niederen pflanzenwuchs.

l" *,

*S

i

l'isniorplria erreijuoij aus Aolumbien.

Die Männchen diefer Art und ihrer nächften verwandten
(praxinoä, :netz-00113 u. dgl.) falten die Flügel während
des Fluges fo7 daß der große lichte vuftfleäe auf der
Gberfeite der Hinterfchwingen verdeckt ift; fie find dann,
wie auch ihre weibchen, gewiffen Reotropiden (ble
alianitis, Ueliconius) zum verwechfeln ähnlich. die
kleinen blaßgefärbten amelina., auouia, ithamiolla. und
die hübfchen lz-sinvä und erz-tliroö flattern ithomien
gleieh langfam durch das Unterholz.
Es find bis jetzt etwa 120 verfäjiedene Spezies und

Subfpezies der vismorphiden bekannt; die meiften karn
men in den gebirgigen Teilen Südamerikas vor. mit
der genaueren Erforfchung der Rordilleren dürfte nach
eine ganze Reihe neuer Arten aufgefunden werden.
Überhaupt bietet diefe fonderbare Gattung dem Speziaf
fammler ein dankbares und intereffantes Studiengebiet.

Julius Stephan.

Neuentdeckte Arbeitsteilung bei den
Bienen
Zu der allbekannten Tatfarhe der Arbeitsteilung,

die fich bei unferer honigblene findet und die uns
von einem Staatswefen diefer Tierchen zu reden ge.
ftattet, hat der franzäfifche Botaniker Gafton Bonnier
einen neuen Beitrag geliefert, der abermals auf ganz
ftaunenswerte Fähigkeiten jener Lebewefen fchließen läßt.
Bonnier hat die Beobachtung gemacht, daß auch die

zwifchen dem Bienenhaus und den Blumen gefchöftig
hin und her fliegenden Arbeiterinnen fich in zweierlei
Funktionen teilen. Danach unterfchetdet er fie in
Sammelbienen und Suchbienen. Während die Sam.
melbienen direkt auf ein beftimmtes, fchon bekanntes
Ziel losfliegen, hier nahrung und Baumaterial ein:
heimfen und dann zum Stock zurückkehren, eilen die



Suchbienen. die fiäf auch durch einen andern Flugton
auszeichnen und in ihrem Benehmen etwas an wefpen
erinnern. zu den ver chiedenften pflanzen. laffen filh bald
hier. bald dort nie er. um feftzuftellen. wo geeignete
Beute vorhanden ift. Dann holen fie eine Anzahl
Sammelbienen herbei. mit denen fie zufammen das
Erntegefchäft beforgen, Bonnier ermittelte dies. indem
cr die ver iedenen Tier n. wenn fie vor den Blumen
fchwebten. o er fich darait-ffetzten. mit verfchiedenfarbigen
pulvern leicht beftreute. Des Morgens zeigten fich die
Suchbienen am zahlreichften. weil es alsdann erft das
Beutegebiet zu ermitteln galt; desgleichen nach ftarker

. ....*.......... * ...."..'
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Gewitter-femanzeiger
Die Telefunken-Gefellfchaft hat einen neuen Gewitter

Fernanzeiger konftruiert. Die erften verfuche zum
Studium atmofphärifcher Entladungen wurden bereits
in den Jahren 1893-1896 von profeffor popoff an der
Militärakademie in Uronftadt vermittels der Branlhfchen
Röhre. dem fog. Rohärer oder Fritter. angeftellt. Er
verwandte hierbei einen ifoliert aufgehängten Luftdraht.
an dem der eine pol des Rohärers direkt angelegt war;
der andere pol wurde mit der Erde verbunden. wie es
auch fpäter von Marconi vorgenommen wurde. profeffor
popoff konnte durch feine verfuche feftftellen. daß die

luftelektrifchen Entladungen infolge ihres oszilatorifchen
Charakters den Fritter erregten. wodurch eine Regiftrie.
rung von Gewitterbildungen mittels Morfeapparat refp.
Glowenfignale möglich war.
Auf demfelben prinzip beruht auch der Gewitter

anzeiger der Ge ellfchaft für drahtlofe Telegraphie (Tele:
funken). Die S [tung des Telefunken-Apparates weicht
jedochwefentlich von der popofffchen Anordnung ab.
Die in den Luftdraht eingefthaltete Funkenftrewe

wird auf einige Zehntel rvra Abftand eingeftellt; fobald
Ladungserfcheinungen in der Atmofphäre auftreten. fetzt
ein Funkeniibergang ein. der den Rohärer erregt und über
einen Relaiskreis eine Einfchlagglocke ertönen läßt,
Schwache luftelektrifche Anfammlungen. mit anderen wor:
ten: weit entfernte Gewitter. bewirken eine langfame
Aufladung des Luftdrahtes und damit einen Funken.
übergang in längeren Zeitabftänden. Da die Einfchlag:
glocke im Rhythmus der Funkenentladungen anfchlägt.
gibt alfo die Gefchwindigkeit der Tonfolge ein Maß an
für die Entfernung des Gewitters vom Regiftrierapparat.
An Stelle der Einfchlaggloclte kann auch ein Morfefchreiber
mit felbftauslöfendem papierband angefchioffen werden,
der die einzelnen Funkenübergänge durch einen punkt
auf dem Morfepapier markiert. Ift die Gefchwindigkeit
des ablaufenden papieres bekannt. fo erhält man durch
llachmeffen des papierftreifens und Zählen der darauf
befindlichen punkte wiederum ein Maß von der Ent:
iernung des Gewitters. Dr E.

Einfluß des fiaftrierens auf die fiör
perbildung
Ein intereffantes Beifpiel für den Einfluß des

liaftrierens auf die Uörperbildung if
t

nach einem

Berichte der ..Uature“ (9. Januar 1913) kürzlich von
dem Direktor des Mufeums in port Elizabeth. Fitz.
fimmons, befchrieben worden. Drei Straußenhennen.
die vier Jahre alt waren. wurden der Eierftöcke beraubt.
iiurz darauf begannen die vögel ihre charakteriftifchen
weiblichen Merkmale zu verlieren und die der männ
lichen anzunehmen; die Rörperfedern blieben nicht länger
braungrau. fondern erhielten die kohifhwarze Farbe der

männlichen Strauße. während die Flügel: und Schwanz.

Aus allen Gebieten
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Trockenheit und gegen Ende des Sommers. wenn nahrung
und Baumaterial abnehmen. An den Uachmittagen
in der fthönen Sommerzeit findet man faft nur Sammel
bienen unterwegs. Diefe kümmerten fich. wie Bonnier
beobachtete. nie um das Auffuchen neuer Quellen* für
nahrung und Bauftoff. Und das Eigentümlichfte war.
daß die Suchbienen ftets nur foviel Sammelbienen her
beiführten. wie zur Ausbeutung der gefundenen Quelle
nötig waren. Dies alles beweift. daß diefe Tiere über-ein
gewiffes Urteilsvermögen verfügen und eine gegenfeitlge
verftändigung irgendwelcher Art zwifchen ihnen ftatt
findet. Fr. Tormann.

. a . . . . . ..a .o a. a. e. .. o. .aLU
't„'"-'"'"'„'"'"-"' -

federn in allen Einzelheiten fo vollkommen umgewandelt
wurden. daß Sachverftändige für Federn. denen fie gezeigt
wurden. erklärten. es feien thpifäfe Straußenhahnfedern.
Einer der vögel wurde getötet und für das Mufeum
ausgeftopft. F. M.

die Größe des Bersens bei den 'tieren
Der franzöfifche phhfiolog A, Magnan hatte früher

gezeigt. daß bei den vögeln eine enge Beziehung befteht
zwifchen dem Herzgewicht und der Muskelarbeit. die fie
lei,.en. Bei den Arten. die eine genügend große Flügel.
oberfläche befitzen. um den Schwebeflug auszuführen. if

t

der von den Bruftmuskeln gebildete Motor fchwach. und zu:
gleich if

t das Herz klein. Dagegen findet man den Ruderfiug
bei denjenigen Arten. deren tragende Oberfläche fehr ver.
mindert ift. denn um fich in der Luft halten zu können.
miiffen diefe vögel oft und rafch mit den Flügeln fchlagen.
Hier find daher die Bruftmuskeln und das Herz fehr
entwickelt. neuerdings hat Magnan ähnliche Unter:
fuchungen an Säugetieren ausgeführt. Für 29 Arten
wurde das relative. d

,

h
. auf gleiches Rörpergewicht be:

zogene Herzgewicht beftimmt. und die Ergebniffe zeigen.

daß im allgemeinen die pflanzenfreffer das verhältnis:
mäßig kleinfte. die Fleifchfreffer und die Fledermäufe
(Infektenfreffer) das größte Herzgewicht haben. Magnan
findet diefen Unterfchied darin begründet. daß die Fleifch.
freffer zu rafchen. äußerft ftarken Muskelanftrengungen
befähigt find. während die pflanzenfreffer nicht plötzlich
eine große Muskelkraft zu entwickeln pflegen. obwohl
fie im ganzen. wie die verwendung einiger von ihnen als
Lafttiere zeigt. bedeutende Muskelarbeit leiften können.
Die Fledermäufe haben ein großes Herz und entwickeln

Bruftmuskeln. wie fie fie für den Flug nötig haben.
(Oowpte re-nci. 800. (ie Biol. 1912. 73. 657.) F. M.

Zur Gefchlchte des [Zauspferdes
Daß Afien das Land fei. wo die erfte Zähmung des

pferdes ftattgefunden hat. nahm man früher mit anderen
unbewiefenen vorausfetzungen als felbftverftändlich an.

Gründliche Forfchungen haben jedoch ergeben. daß das
pferd als Haustier in weftafien jünger if

t als bei uns.
Mit Recht fchreibt daher Hilzheimer in feiner ..Ge
fchichte der Haustiere“ (Beilagebändchen der .,Uatur“):
..wir werden fi

e

(die Zähmung) im Rorden davon (der
alten afiatifchen Aulturländer) und im weften in Europa
fuchen müffen.“ Diefe Anficht wird beftätigt durch das
in einem Reitergrab bei Reukölln (in der nähe von

Berlin) gefundenen pferdegerippe. Hilzheimer. der
es unterfutht und ausführlich im ..Zoologifchen An
zeiger“ befchrieben hat. fagt darüber (prähift. Zeitfchr.
l7 3/4): ..Das pferd if

t ein Hengft. der 6-8 Jahre
alt war. Rach den vorhandenen Unachen berechnet ich
feine Größe auf etwa 140 aw am widerrift . . . ä

]
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halte fi
e (derartige pferderaffen) fiir nachkommen des

mittleren diluvialen- wildpferdes, deffen Unowen. wie
neuere Funde zeigen, auch im Gegenfatz 'zur friiheren
Annahme im europäifchen Ueolithikum keineswegs felten
find . . . Zu afiatifchen pferden hat der lieukd'llner
hengft keine Beziehung, ebenfvwenig zu Arabern“.
Es ift übrigens keineswegs ausgemacht, daß der hier mit
feinem Schlachtroß beftattete Urieger ein „Germane“

l)r. A. Uraufe / Aftronomifches im Monat März

war, wie der verirhterftatter Uiekebufeh (a, a. O.)
gewiffermaßen als felbftverftändlirh annimmt; es könnte
auch ein wende gewefen fein. Ebenfowenig if

t das
„6, Jahrhundert“ als Zeftattungszeit ficher und eine
etwas frühere oder fpätere Zeit nicht ausgefehloffen.
Die Srhlußfolgerung. daß in der Mark „noch im 6. Jahrh,
nicht unerhebliche germanifche Liefte . . . , vorhanden
waren", if

t darum hinfällig. Ludwig wilfer.

Aftrono/mifches im Monat märz
Von Or. A. firaufe

Die Sonne tritt am 21. März morgens 6 Uhr in das

Zeichen des widders. Damit beginnt der Frühling. Sie

erreicht auf ihrer wanderung von Gegenden füdliäfer
Deklination nach folchen nördlicher Deklination den
Aquawr. Theoretifeh find am 21. März Tag und Uoht
einander gleich, in wirklichkeit aber w.rd der Tag ver.
längert, weil durch die Dämmerung fchon Tageshe,ligkeit
herrfcht, bevor die Sonne aufgeganzen if

t und ebenfo am
Abend erft geraume Zeit nach Son :enun,ergang Dunkel
heit eintritt. Sogar die Zeit zwifhen Sonienauf- und
Sonnenuntergang beträgt mehr als 12 Stunden, weil die
Sonne duräf die aftronomifche Strahlenbrechung gehoben
wird, d. h. morgens eher fihtbar ift, als fie die horizont:
linie überfchreitet und abends noch gefehen wird. wenn fie
in wirklichkeit fchon un er den h.r1_,*ont hinabge,unken
ift. Da fich außerdem alle Ortsangaben der Sonne auf
deren Mittelpunkt beziehen, fo wird auch dadurch morgens
und abends der Tag glcihmäßig verlängert. - In Wirk
lichkeit durchläuft die Sonne im März die Sternbilder des

waffermanns und der Zifche. Ihre Deklination nimmt
von -70 43' am 1

.

März bis +401" am 31. März zu.

fo daß aua] die Tageslänge erheblih zunimmt, näm.ich
um liber zwei Stunden.

Fiir verlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

ii 56m 511 42m 10111.März 46m

8
.

„ 6v 40*!- 5b 55m 11b 1511)
16. „ 6b 22'11 * 6)- 9m 1111 47m
23. „ 6*1 5m 6b 22m 12k1 17'll
31. „ 5b 46!!l1 6d 36!!1 12b 50m

Die Zeitgleirhung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

März +12 Min. 36 Sek.
6. „ -1- 8 „ 55 „
31. „ + 4 ,. 23 .

Der Mond fteht im März der Reihe nach in Konjunk
tion zu folgenden planeten: am 2

. nahmittags 1Uhr zu
Jupiter, am 4. abends 10 Uhr zu Mars, am 9

.

nach
mittags 4 Uhr zu Merkur, am 11. abends 9 Uhr zu
venus, am 14. nachts 1 Uhr zu Satuin und am 30. nachts

3 Uhr wieder zu Jupiter. Er befindet fih am 6. März
vormittags 10 Uhr in Erdferne (495850 lern von der
Erde entfernt) und am 21. März mi tags 1 Uhr in Erd:
nähe (363640 lcra von der Erde entfernt).

fieumond . 8.Märznachts 111 23m

Erites viertel )) 15. „ abends 9b 58m
vollmond O 22. „ mittags 12)1 56m
Letztes viertel (( 29. „ mittags 1l1 58!!1

Sternbedcikungen durch den Mond im Monat März;

Eintritt Austritt:
15_März 23 Tauri 4,2 Größe nachts 11b 7-11 11b 50m
14, „ 27 Tauri 3.8 f, „ 1211161!1121156m
16. „ 49 Aurigae 5,3 „ abends 611 5W 71-19:|1

Zugehörige Auf- und Untergangszeilen des Mondes

(für Berlin):
Aufgang: Untergang:

13. März morgens: 711 52m nachts (14 März)12b 51m
14. „ „ 811 151-!1 „ (|5 März» 2b11w
16. „ 911 40m „ (17. März) 411 16m

In den Mittagsjtunden des 22. März findet die erfte
Finfternis diefes Jahres ftatt, und zwar eine totale Mond:
finfternis. die in Deutfchland leider ganz unfichtbar bleibt.
Es folgen dann noch vier weitere Finfterniffe, drei Sonnen
finfterniffe und eine Mondfinfternis, von denen nicht eine
einzige in Deutfehland zu fehen fein wird. Die Zinfterniffe
gruppieren fich zu zwei perioden, innerhalb deren allemal
die Finfterniffe mit einem Zwi rhenraume von e.wa zwei
wochen aufeinander folgen. ie erfte periode umfaßt
zwei Finfterniffe (Mondfinfternis am 22. März und

Sonnenfinfternis am 6. April), die zweite periode) die
etwa ein halbes Jahr fpäter beginnt als die erfte, drei
Zinfterniffe (Sonnenfinfternis am 51. Auguft, Mondfinfter:
nis am 15. September und wieder Sonienfin'Zexnis am
30. September), Aufmerkfame feier werden beahten, daß
Sonnenfinfterniffe ftets zur Zeit des Ueumondes, Mond:

finfterniffe ftets zur Zeit des vollmvndes ftattfinden.
Unfere erfte totale Mondfinfternis if

t fihtbar in [lord:
amerika, in der weltlichen hälfte Südamerikas, im Stillen
Ozean, in Auftralien, in der öftlichen häfte des Indifhen
Ozeans und in Afien mit Ausnahme Südweftajiens*
(perfien. Arabien, Uleinafien).
Merkur fteht am 9. März nachmi'tags 4 Uhr in

iionjunktion zum Monde. Am 11. März vormittags

8 Uhr befindet er fich in größter äftliher Elongation, und

zwar 180 197 von der Sonne entfernt. Um diefe Zcit ift
-er am Abendhimmel nach Sonnenuntergang unter günftigen
Siehtbarkeitsbedingungen bis zu 9/4 Stunden lang fiht:
bar, wenn nicht mit dem bloßen Auge, fo doch fchon im
Xeldftecher oder im kleinen Fernrohr. Er befindet fich am

himmel im Sternbilde der Fifhe. Am 28. März morgens

4 Uhr fteht Merkur fehon wieder in unterer lionjunkrion

zur Sonne, d
.

h
. er fteht dann faft auf der verbindungs

linie Erde-Sonne zwifchen diefen beiden weltkärpern.
wiirde er gerade auf diefer Linie ftehen, dann würden
wir den dunklen planeten von der Erde aus gerade vor
der hellen Sonne fehen, wir könnten einen Merkur
voriibergang beobachten. Solche finden viel häufiger als
die berühmten venusdurchgänge ftatt (aller fieben bis
acht Jahre).

Entfernung
von der Erde:

'74, Zebr. W: 23b 56m Dekl.: --* 00 8
*

154 mju. kr))
11. „ „ 0b 28m „ - 5915* 130 „ „
18. „ „ 0b 39m „ - 70 44* 110 „ ,.

venus befindet fich am 11. März abends 9 Uhr in
ttonjunktion mit dem Monde. Sie fteht als helleurhe
tender Abendftern bei Sonnenuntergang noch hoch über
dem weftlichen horizonte) fehon lange bevor irgendein

heller Zixftern in der Abenddämmerung fiehtbar wird.
Erft am 19. März nachmittags 6 Uhr errriht fie ihren
höchften Glanz, um dann rafrh und immer ra'cher zu ver:

blaffen. Ende des Monats if
t der planet noch drei Stunden

nach Sonnenuntergang zu fehen, Ihr wegam himmels
zelt geht vom Sternbilde der Fifhe in das des widders,
in welchem fi

e dicht unter deffen hellften Sternen hinzieht.
Entfernung
von der Erde:

1
.

März an: 11131m Dekl.: _130 0
'

85 mar um
16. „ „ 21110-11- ,. +18033' 69 „ ,.

31. „ 211311-1 „ +21049* 55 „ „

L
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Mars fieht am 4. März abends 10 Uhr in Rom
'unlition mit dem Monde, Er will immer noch nicht fieht:
r werden.

'

Jupiter fteht in diefem Monat zweimal in Lion
junlition zum Monde, anfangs am 2. März mittags 1 Uhr
und gegen Ende am 30. März nachts zum. Er be
findet fich rechtläufig im Sternbilde des Schützen. :in:

3'

folge feines tiefen Standes am himmel nimmt feine Sieht.
barkeitsdauer nur langfam zu und beträgt am Ende des
Monats etwa iii/4 Stunden.

Entfernung
von der Erde:

1. März M: 18b 28c- Dekl.; _220 47' 850 Mill, lern
16. „ „ 19k 401!) „ _22"55* 817 „ „
3). „ „ 191151!!! „ _22"24* 782 „ „

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

mitteleuropäifche
Zeit

6. März morgens 51119!!l 50' l. Trabant Eintritt
24. „ „ 41127-- 53- ii. „ „
22. „ „ 3ll 35m 44' l. „ „
i9- „ „ 5" 29!" 27* l. „ „
1, April f, 211 48m 52' lll. „ ,

Der 11'. Trabant wird einmal Mitte des Monats
zum erften Male wieder oerfinftert. Leider fält die Er
fheinung in die Zeit, zu der Jupiter niht fiäftbar ift.
Saturn if

t abends noeh gut zu beobachten. Er fteht
reäftläufig im Sternbilde des Stieres zwifhen den auf:
fallenden Sterngruppen der hhaden und plefaden. Seine
Ziäftbarlieitsdauer beträgt Anfang des Monats [3]-/L Stun
den,Mitte nur noch 43/4 S unden und am Ende Z1/L Stun
den. Um die Mitte des Monats geht er Mitternacht unter.
Cr fallt unter den Zixfternen durch fein bleirhes und
ruhiges Licht fofort auf. Saturn hat am l4. März nachts
tuhr mit dem Monde gleiche Kelttafzenfion, fteht aller:
dings 90 oder 18 vollmondbreiten füdlicher als der Mond.

Entfernung
von der Erde

l.März :ZK: 3]1 45m dekl.: + 170 37* 1379 Mill. [eiii

1
6
.

„ „ 3b 49lo „ -f- 18“ 45* 1414 „ „
51. „ 31155m „ + 18056' 1445 „ „

Uranus hat fiäf von dem in heft 7 angegebenen
Arte ein wenig entfernt. Für Freunde der Uftronomie,

d
ie ihn irn Fernrohre auffuehen wollen, find nach-ftehend

feine Koordinaten angegeben:

Entfernung
von der Erde

2011 32m Dekl.: + 19o27* 3082mjll.l(|ii_1
.

märz >13:
of_ 201138111 ,7 +19" 97 3026 „ ..'r e'

Ueptun fteht im Sternbilde der Zwillinge dicht unter
Aaftor und pollux: 7

Entfernung
von der Erde

7b 41m Dekl.: + 20055- 4379mill. um
71140-11 „ + 20059- 4444 „ „

Der Fixfternhimmel zeigt am 15. März abends 8Uhr
für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen: In
der Meridianlinie ftehen von Süden nach [iorden die
Sternbilder Kleiner hund mit dem hellen prochon, dar:
über die Zwillinge mit itaftor und pollux, dann der
polarftern im Kleinen 13ären und tief un'.en am nörd
lichen horizonte der Schwan und die Leher, deren hellfter
Stern Wega faft den horizont ftreift. Im Often find die
beiden auffälligften Sternbilder die des großen Löwen
und großen Bären oder großen himmelswagens. Das
Sternbild des Löwen befteht aus zwei deutlieh getrennten
hauptgruppen von Sternen; die erfte ift ein Tropez mii
dem hellen Regulus und die zweite ein 'Dreieck mit deni
zweithellften Sterne Denebola des Sternbildes. Direkt
im Oft-en taucht über dem horizonte die Jungfrau auf.
deren hellfter Stern Spilia gerade im t-"iufgehen begriffen
ift. Im Liordoften if

t Lootes mit dem hellen, rötlich
leuchtenden Ürliturus wieder erfehienen. Aueh die Sterne
des herkules laffen fich in den Dünften des horizonts er
kennen. Sanft if

t nur noch der Drache, der fich öftliäf um
den Kleinen Zaren herumfehlänget, das letzte erwähnens
werte Sternbild des jetzt an helien Sternen recht armen
abendlichen- Ofthimmels. "dafür g'änzt der weltliche
himmel noch im Schmucke der prächtigen winterftern
bilder. vor allem if

t
natiirlich immer noch der Orion zu

erwähnenf famt Sirius im Großen hund, dem glänzendften
Geftirn des winterhiminels. Darüber fieht der Stier mit
den Sterngruppen der hhaden (hauptftern Uldebaran]
und der plejaden. Über diefen, mehr nach dein Zenit zu,
befindet fich der Fuhrmann oder wagenlenlier mit Aapella.
dem Zicklein. pegafus if

t

zum größten Teile fchon unter
dem horizonte verfehwunden, auch perfeus neigt fich zum
Untergang, fo daß fich der intereffante fihtweäffel des
t-'ilgol nicht mehr lange beobachten laffen wird. Die Andro:
meda fteht fchon fo tief am himmel, daß fich eine 13e
obaehtung des fchönen Andromedanebels gar nicht mehr
lohnt. nur die itaf iopeia glänzt inmitten der Milehftraße
noch in aller pro t. Die Milchftraße befindet fich jetzt
ganz auf der weftlirhen hälfte des abendlichen himmels.
Im Süden beginnt fie und zieht fich in flachem Bogen
weltlich am Zenit und am pol vorüber, um im florden
unter dem horizonte zu oerfchwinden. Im Süden und im
Zenit leuchtet fie-nur frhwarh, ihre hellften Stellen ftehen
ziemlich tief im [lorden oder find gar fchon untergegangen.
Große Sternfchnuppenfehwärme laffen fich im März

nicht beobachten, auch von ltometenf deren fich jetzt

mehrere recht fehwache am himmel befinden, if
t in lileinen
Fernrohren nichts zu fehen.

1
.

März *48:
'i .t

die Natur im Kreislauf des :fahre-5
Von [Jans Wolfgang Sehm-fiarlsruhe i. [5.

märz
Mannigfaltigeres Leben liüßt der febenshaueh der

Sonne wach. Im Garten grüßen die bald blau7 bald
gelb, bald fchon violett gefärbten Arokusliäpfehen, am
bekannteften wohl darunter der Frühlings- und der
Zafrankrolius, deffen getrocknete [larben den zum Gelb
färben von Backwaren verwendeten Safran liefern. der
aus dem Orient ftammende 13uehsbaum öffnet feine zart
grün fchillernden Blüten, während bei befonders heiterem
er fchon zu Monatsende Mandel, pfirfich und

flpriliofe in fchneeblutfrifrhen Farben blühen. i

Elm Ufer von Bächen und Zlüffen, Teichen und Seen,
aber auch in feuchten Eebüfchen und waldungen be
ginnen die Linofpen der Salweide zu fehwellen,

fprengen die jungen, durch ein filberweißes haarlileid
wohlgefrhützten Blüten die Schuppen. prächtig gold
leuehtende, eifärmige Staubbliiten oder Staubkätzchen
finden fich neben gelbgrün fchimmernden Stempelblüten,
nie aber gemeinfehaftlieh auf ein und demfelben Strauche
oder 13aume, Ganz im (hegenfatz zum hafelftraueh tritt
uns hier ein „zweihäufiges Gewächs“ entgegen. Über

haupt erfchließt ein vergleich der Salweide mit
der hafel fo und fooiel biologifeh hochintereffante
und bemerkenswerte "dinge, die uns fetten fchön in der
natur den Unterfchied zwifchen „windblütler“ und „In
fektenbli'itler“ zeigen. (Xuffallende Färbung der Blüten,

ftarli angehäufte Stempelblüten, ein Zlühen der pflanze,
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bevor die Blätter fich entfaltenf eine wenig reiche „Lion
kurrenz“ im pflanzenreich, welche die immerhin erft
fpärlich auftretenden Infekten als Beftäuber abfpenftig
machen könnte, das Dorhandenfein füßen honigs in

ziemlich großer Mengef ein weithin wahrnehmbarer Duft,
klebriger Blütenftaub u, dgl. m. find chorakteriftifche
Merkmale des Infektenbliitlers „Salweide“.
An feuchten Orten7 im Schatten der Salweide,

träumt aus großem, weißfilzigen, nierenförmigen Kräuter
werk das ungleich gezahnte, braunrätliche Blütchen der
peftwurz. An Grabenrändern und auf feuchten “Ackern

entfaltet der huflattich feine gelben Blütenkörbef die
im Dämm-erdunkel fich gemächlich fchließen und dem

Frühlingsabendftern ein „Gute liacht“ zunicken. Unter
der Saat fproßt der Efeu-Ehrenpreis hervor mit einzeln
ftehenden, blaßblauen Blüten und efeuähnlichen Blättern.

Tharakteriftifche „hungerpflanzen“ find das hunger.

blümthen und das hirtentäfchelkrauh die felbft mit dem
„hungrigften“ Boden vorliebnehmen. Das hungerbliim
chen mit feinen Aofettenblättern treibt ziemlich rofch
winzige Blüten, reift fchnell Früchte und Samen und hat
mit Frühlingsende feine Lebensarbeit bereits abgefchloffen.
Ahnlich verhält fich das hirtentäfchelkrout, nur wenn es

auf feuchten, fruchtbaren Ackerboden gelangt. wuclxert es
üppig empor und erinnert wenig mehr an einen „hunger

künftler“. Blaugriißende Immergriinblütchen heben fich
anmutig zwifchen herbftgetrocknetem woldesloube ab,

während die weißen oder rofaroten Blüten der Frühlings
knotenblume, auch märzglöckchen oder Schneelili-e genannt,

zierlich zwifchen glockenförmig fich zufammenneigenden
Blumenblättern nicken. .

Im trockenen Laubwald fchiittelt das freundliche
Leberbliimchen feine fottblauen Blüten und zaubert
Gageaartenf bei trockenem Wetter goldgelbe Blütenfterne.

Erwähnenswert fcheint fchließlich das zarte Lungenkraut

zu fein mit feinen anfänglich roten, fpäter blauen

Blüten, die gleich denen der Sehliiffelblume verfchieden
lange Griffel befitzen. Ein tieferes Gefetz, getragen von
einer wunderbaren Logik allmählich fich fteigernder An
paffungsfähigkeiten, fchlummert in diefer heteroftrflie
(Derfchiedengriffligkeit). doch möchte ich des Aätfels
Löfung dem beobachtenden liaturfreunde diesmal nicht ver
raten, fondern vielmehr felbft auffinden laffen. . ,

Daf wo fich fruchtbare Ackerflächen und faftige

[Diefen weithin ausdehnen und kleinere waldungen
find, trifft man den Buffard an, deffen horft im Wipfel

hoher waldbäume errichtet wird. Der fchwarzweißrote
märchenvogel Storch wird Zeuge allgemeinen natur

erwachens und gebärdet fich etwas unbeholfen beim

Beziehen des fpätfommerlich verloffenen lieftes. Das

liebliche Aotfchwänzchen if
t aus dem Süden heimgekehrt

und trillert fein fanft flötenartiges, melancholif-ch ab
geftimmtes 'Liedchem das mit bald übermiitigemf bald

verdroffenem „uit uit tak tak“-Gelocke wechfelt. iiber
dem wafferfpiegel größerer Ströme gaukelt zuweilen in

außerordentlich fchönem Fluge, ein im Grunde weiß
grau gezeichnetes milanmännchenf deffen fchwarzbroune
Schwingen in prächtigem Aupferglanze leuchten.
Im Tümpel beginnt der, an dem dunklen Flecke in

der Ohrengegend leicht kenntliche, Grasfrofch zu laichen,
und die fpäterhin oft in großen Scharen*) das waffer
verlaffenden Jungen zerftreuen fich über Garten7 wiefe,

Feld und wald, Auch die diifter braun, gelb oder
grün gefärbte Erdkröte befucht das waffer, um den Laich
abzulegen, der mit dem kugligen Frofchlaich infolge

feiner perlfchnurartigen Anlage niemals zu verwechfeln
ift. Gleich buntfcheckigen herolden des Frühlings tanzen
wohl fchon einige Schmetterlinge im allmählich ftärker
ftrohlenden Sonnengold - meift überwinterte Exem
plare, wie Zitronenfalter und weiß gefranfte Trauer

mäntel**). Unter den zahlreichen itäferorten, die den

*f Im Dalksmunde daher auch die Bezeichnung

„Frofchregen“. - '

**) Als allgemeine, doch nicht abfolute Regel gilt,
überwinterte Trauermäntel ftott gelb, ftets weiß be:

Dünger der huffäugetiere verzehren, entfaltet der mitt
oder Aoßkäfer feine Lebenstätigkeit, gräbt fenkrethte
Röhren unter Düngerhaufen, um ein Eichen mit jeweils
einer portion Dünger als nahrung für die aus:
fchliipfende Larve hineinzul-egen. Auf größeren Ge
wäffern fammeln fich wildenten fcharenweife und werden
vom „Säfießkahn" aus erlegt.

Die märzente (Runs bose-lins lt.) ift in paarung be
griffen, und if

t

deshalb das Schießen auf Erpel unzweck
mäßig. Auf der Balz befindliche Auer- und Birkhähne
werden gegen Ende des Monats abgefchoffen. Auch
balzen jetzt die hafelhiihner und Fafanen, paaren fich
Wildenten und Aebhiiner und briitet die große wildgans,
lieben dem Aaubvogelfang im „Habichtskorbe“, werden

fchädliche Aaubvägel mit Beginn des Zuges auf der
tträhenhütte erlegt. Der genannte habichtskorb befteht
aus einem meift konifchenf aus Drahtgeflecht hergeftellten

Taubenbehälter von ungefähr 45 ein Durchmeffer und
25 om höhe und einem darauf befejtigten, kreisrunden
Fangeifen, das beim Zufchlagen den Aaubvogel fefthält
und meiftens tötet. Die aus ihrer winterherberge zurück.
liehrenden Waldfchnepfen (Schnepfenftrith) werden von
dem Jäger eifrig verfolgt. Ebenfo ergeht es einer nahe
verwandten Art diefer Schnepfe, der Bekaffine oder
Sumpffchnepfe, fofern fi

e

nicht briitet. inan hört das
an dem meckernden Tone, den das Männchen zur Brutzeit
von fich gibt7 der dem Tiere auch den namen „himmels:
ziege“ verliehen. während auch fchwache hirfche nun
mehr ficherlich abwerfen, kommt hafe und Schwarz.
wild ins wochenbett. Die Bachen „frifchen“, die hafen
„fehen“. Abgeworfene hirfchftangen werden aufgefucht
und if

t unter dem Säugerwild die Fuchsjagd in vollem
Gange. Bei befonders ftrengem winter wird die wild:
fütterung fortgefetzt und werden die Solzlecken forgfältig
revidiert und ergänzt.

l Die Arbeiten des [pinterhiebes in liahlfchlägen,
mittel: und Uiederwald werden beendet, neben weiterem
hieb des iiopfholzes und weiteren Durchforftungem be:
ginnt man mit dem Stocicroden. Die Frühjahrskulturen
beginnen bei günftiger witterung, Setzftangen und Steck.
linge von [beiden und pappeln werden gejchnitten und
in die Erde gebrachtf Laubhölzer angepflanzt, nament
lich ausgehoben und eingefchlagen. Allgemach wird der
Boden zur Saat vorbereitet, werden Flächen zu Saat:
kämpen bearbeitet, Gegen Ende des llionats fät man
Buäfen, Efchen, hainbuchen und Lärchen, fteckt Eicheln,

befchneidet Laubholzpflanzen, und verkauft und ver
fendet pflanzen aus Forftgärten. noch werden Lärchen
zapfen gefammelt und bei Touwetter die waldwege durch
Ableitung des waffers gepflegt. Die Leimringe gegen
die Raupen des Liiefernfpinners find fertiggeftellt, und
wendet man weiterhin feine Aufmerkfamkeit den bereits
im Februar genannten Forftfchädlingen (Spanner, Eule,
Blattwefpe) zu, Als beftes Gegenmittel treibt man
Schweine ein, die die im Liloos, Gras oder unter lladeln
verfteckten puppen und Aaupen auffuchen und mit Gier
verzehren. Die iiieferneule beginnt zu fchwärmen. Die
vom Fichtenrindenwickler ((iinfilioljtini [inetolnnxrf be:
fallenen pflanzen werden au-gefchnitten oder die Froß:
ftellen mit Aaupenleim überftrichen. Ein Fällen und
Schälen der vom harzer Aüffelkäfer (kissocles llarozaiiae)
angenommenen Fichten if

t notwendig. Allmählich werden
jetzt auch die bei trockener witterung wegen Feuers*
gefahr iiblichen porfichtsmaßregeln getroffen.

tifchen, hechte und Barfche laichen und die junge
Lachsbrut fchliipfr aus. Einfömmerige liarpfen werden
in flache und warme Streckteiche gefetzt7 in denen fie
bis zum herbft fchwer werden können.

bändert anzutreffen. Da folihe Exemplare felbftver.
ftändlich nur in feltenen Fällen völlig unlädiert an u.
treffen find, fo werden fie in tadellos erhaltenem u.
ftande von dem Schmetterlingsfammier hoch eingefchätzt
werden müffen.
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cappmarken und fofotenvahn
Von [Ir. Seinrich [Judor-(eivzig

mit 8 Abbildungen

von der nordfchwedifchen Feftung Boden fuhr ich nach liarvik gefchafft und von dort nach Emden ver
am 18. Auguft mit dem [lachtfchnellzug nach Biks- fchifft, um im Ruhrgebiet verhiittet zu werden,

gränfen und Uarvik, die Bahnfteige bilden den llun ging die Fahrt weiter nordwärts bergan.
allgemeinen Zpazierweg der Bewohner Bodens und Die Berge wurden kahler, die Bäume dürftiger. Ich
waren voll von [lienfchen, zumal Zonntag war, frug meinen mitreifenden, da er Blaukopien vor

Volkstrachten aber, die f fich liegen hatte, ob er

ic
h

fchon feit Dalarne l

nicht mehr gefehen hatte,

vermißte ich auch hier
oben im hohen Uorden- davon abgefehen7 daß
hier und da ein Lapp
liinder in llationaltracht
etwas zum verkauf bot.
Als der Zug die Ita
tion Boden verlaffen
hatte, verfuchte ich da
es dunkel wurde, in dem

behaglichen, wie ein Za
lon anmutenden Coupe'

zu fchlafen. Gegen halb
zwei Uhr überfchritten
wir den polarkreis. Als

ic
h

gegen halb fechs Uhr
hinausblickte, bot fich
mir ein Bildf das ich
nie wieder vergeffen
werde. An einen hügel
fich anlehnendf fah man
eine Ztadt, fo blank und

frifch, wie aus dem

märchenland. Auf der
anderen Zeite ein hoher
Felfenberg, in den man
Ztollen hineingetrieben

hatte. Es war ttiruna,
die Eisftadtf die jüngfte
und eine der größten nördlichen Ztädte; zwar
noch nicht ganz fo groß wie Tromf'o, hat
lie [larvik, die felbft ihre Entftehung diefer nörd

lichften Eifenbahnen der Erde verdanktf bereits über

flügelt. Airuna liegt 505 m iiber dem Meeresfpiegel
am Fuße des Berges itirunavaraf deffen Erzader von
einer Aktiengefellfchaft ausgebeutet wird. die 'uber

100() Arbeiter befchäftigt. Das Erz* das nicht weniger
als 69--0 Eifen enthält. wird mit der „Lapplandbahn“

Abb. 1. fappländer.

Architekt fei. klein, In
genieur. Das hatte ich
gut getroffen. Er erzählte
mir, daß auf der Bahn
von liiruna ein elek

trifcher Betrieb einge

führt werden folle. mit

hilfe der wafferkraft
des polius-Falles am

(nie-Elf. Die Bahn ren
tiere fich fehr gut, fie

fe
i

in der Tat die ren

tabelfte in Schweden, An
jedem Tage wiirden

10000 Tonnen Erz
transportiert, das ergebe
20000() tlronen pro Tag

Einnahme für die Bahn.
Io gehe es Tag aus
Tag ein, nur daß im

winter, wie es jedes
Jahr vorkommtf vier,
fiinf “Tage langt die

Bahn wegen Iturm und
Zchneewehen mit dem

Betrieb ausfetzen muß.
In der Tat find auf
weite Ztrecken hin fo

genannte „Ichneegale
rien“ über die Geleife
gebautf alfa ganze Ge

häufe, durch die der Zug hindurchfährt, nach

diefer Richtung hin if
t die Bahn noch immer nicht

fertigt es wird vielmehr ftändig daran weiter ge
baut: Bretterwände gegen den Ichnee, wie man fie.
bei uns kennt, hat man noch außerdem errichtet und

zwar an vielen Ztellen doppelt und dreifach. Auf
anderen Strecken wiederum hat man die Bahn durch
die Felfen gefprengt. wenn man dann aus einem

folchen Tunnel herauskommt und fieht tief unter
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fich, wie jetzt, am Fuße eines gewaltigen Felfen
gebirges einen hochalpenfee, den TorneträfkF fo wird
man von dem Anblick fchier überwältigt. Viefer
größte See in Lappland, eine Meile breit und fieben
Meilen lang, hat an feinen Ufern wiefen und

Felderf aber hier oben hatte der pflanzenwuchs faft
ganz aufgehörtf allenthalbenfah man nur Gletfcher

'

(LW-l

Abb. 2. Lappländerin.

und Schneegruben inmitten von nackten Felfenge

birgen, Erklärlich, daß neben den Aenntieren noch
Bären und wölfe, die ärgften Feinde der Aenntiere,

hier haufen.
In Abisko nahmen wir liohlen ein und gelangten

gleich darauf nach Abiskojokk7 wo der fchwedifche

[)r. V. Franz / Über den Farbenwechfel bei wirbeltieren

Touriftenverein ein hübfches Toure'ftenhotel
- fein

bisher einziges - errichtet hat. Viefe ganze Gegend

if
t übrigens zum liaturfchutzpark (liationalpark)

erklärt worden.

Dicht hinter Abiskojokk fuhr der Zug über eine
engex tiefe Schlucht und weiter durch einen mehrere
Minuten langen Tunnel in wilder Felfenlandfchaft
ohne Baum und Strauch - aber tief unten immer
der blaue Fjord und gegenüber die hochragenden,
kerzengerade auffteigenden Felswände: ein Land

fchaftsbild von antiker Größe. Stellenweife fieht
man an den abgefchliffenen Felfen, wie die Eismaffen
darüber weggegangen find. liun folgte Vaffijaur
(das lappifche iuur bedeutet See). Damit hatten wir
die wafferfcheide zwifchen Oftfee und Atlantifchem
Ozean und auch zwifchen Schweden und liorwegen -
die Grenze liegt in der nähe - erreicht. was von
hier links niederfloß. »gehörte dem waffer der Oftfee,
was rechts niederfloß, dem des Atlantifchen Ozean
an. hier oben war es kalt und rauh und von den

Gletfchern hernieder kam ein eifiger hauch.
Station Aiksgränfenl Ver ganze Bahnhof in

Schneegalerien eingebaut. Das Bahnhofsgebäude felbft
ein prächtiger Bau in nordifchem Stil. Dicht bei das
Järnvägshotellet, in dem man eine ausgezeichnete
Verpflegung erhält.
hinter Aiksgränfen fenkte fich die Bahn und

führte in windungen abwärts. Diefe letzte Strecke
der Lapplandbahn auf norwegifcher Seite heißt
„Ofotenbanen“. An der jenfeitigen Felfenmauer
des Fjordes fieht man Gletfcherbäche faft fenkrecht
abftürzen. Bald treten aber wald und wiefen .näher
an die Bahn heran. Ver Fjord mutet hier wie ein
größerer nordifcher liönigsfee an. Vie Felfenwände
umfchließen den See wie einen tleffel. Dann wurde
der Fjord fchmaler. Von diesfeits und jenfeits ragten
zwei Landzungen in den See hinein, als wollten fie
die Ufer überbrücken. wahrfcheinlich hat hier früher
eine Landverbindung beftanden. Immer tiefer herab
fenkte fich die Bahn
-
hier und da fah man kiefte

alter Vikinger Burgen - wiefen und Felder treten
immer dichter heranF es wurde wärmer, und als
der Zug in dem 5000 Einwohner zählenden Uarvik,
dem eisfreien hafen des Atlantifchen Ozeans, hielt,
war es, als fe

i man in füdliche Länder gelangt.

Über den Sardenwechfel bei wirbeltieren
Von 1)r. V, Franz-Leipzig

liachdem wir uns unlängft an diefer Stelle mit
dem Leuchtvermögen der Tiere befchäftigt haben,

dürften auch einige Angaben über den Farbenwechfel.
einen gleichfalls von der haut der Tiere ausgehenden
Vorgang, von einigem Intereffe fein. Abgefehen von
den Säugetieren und Vögeln fpielt der Farbenwechfel
bei den übrigen drei wirbeltierklaffen, Reptilien, Am
phibien *und Fifchenf eine wichtige Bolle, ja es gibt

vielleicht unter diefen kaum eine Tierartf die des

Farbenwechfels abfolut entbehrte. Deffenungeachtet

if
t der Farbwechfel bei den verfchiedenen Arten

in fehr verfchiedenem Grade ausgebildet.

Sprichwörtlich bekannt if
t er beim Chamäleon.

wenn jedoch lange Zeit der Glaube geherrfcht hat, er

fei bei diefem Tiere am auffälligften, fo if
t das durch.

aus irrig. [licht minder auffällig ift er bei manchen
Arten der Fröfche und Fifche.
Der Grund für die fprichwörtliche Berühmtheit

des Thamäleons if
t

wahrfcheinliih zum Teil darin

zu fuehen, daß wir Menfchen für das lieue und
Fremdartige empfänglicher find als für das Alt
gewohnte. So if

t es bei uns wie auch bei anderen
Völkern, fo ift es heute und fo war es wohl fchon
immer gewefen; und fo erklärt es fich auch, daß
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l)r. v. Franz / Über den Farbenwechfel bei wirbeltieren

bei einem f0 eigenartigen und nur durch Importe
aus der Fremde uns bekannt gewordenen Tiere
der Farbenwechfel bereits dem alten Ariftoteles und

noch älteren griechifchen Beobachtern bekannt war,

während die Renninis vom Farbenwechfel der Fräfche
erft wefentlich jüngeren Datums, ja wir können
fagen modernen Urfprungs ift; denn fie rührt aus
dem Anfange des 18. Jahrhunderts her.
wenn wir im folgenden nun zuerft die Rep
tilien und fpeziell das Chamäleon behandeln
wollen. fo tun wir es alfo nicht weil dies das inter

effantefte Objekt wäre, fondern mehr aus hiftorifihen
Gründen; ja die Tatfache, daß wie im Altertum fo
auch in der lleuzeit das Chamäleon eine bevorzugte
Beachtung unter den farbwechfelnden Tieren genoß

daß E. Brücke 1851 eine große Arbeit „über den
Farbenweäjfel der Chamäleonen“ in den Sitzungs
berichten der wiener Akademie der wiffenfchaften
veröffentlichte, die gleich fo mancher anderen bahn
brechenden Arbeit unter anderem auch die Folge
hatte, daß fpätere Forfcher fich eifriger mit anderen

ähnlichen Objekten als gerade mit dem vom Bahn
brecher völlig ausgebeuteten befchäftigten, if

t

wohl
daran fäjuld, daß gerade beim Chamäleon und iiber
haupt 'bei den Reptilien wir mit unferen Renntniffen
wenigftens über den feineren Mechanismus des Farben
weehfels weiter zurück find. als bei anderen Tieren.

Immerhin können wir mancherlei mitteilen.
Sichergeftellt wurde durch Brückes Unterfuchungen,

daß die Farbe von kleinen in der haut liegenden ver

fihieden gefärbten Zellen herrührt, und daß der Farb
wechfel darauf beruht, daß einige diefer Zellen ihr
Ausfehen bedeutend verändern können. Es find dies

die wohl fchon recht bekannten veräftelten pigment
zellen, bei welchenfich der Zelleib nach allen Seiten

in baumwurzelartige oder veräftelte Ausläufer fort
fetzt, und die Farbftoffkärnchen (vigmentkörnchen)
bald in die Ausläufer hineinfträmen können, fo daß
fie fich maximal ausbreiten, bald aber wiederum fich
im Zentrum der Zelle anfammeln* wobei fie fich
großenteils gegenfeitig decken und fie insgefamt
nur noch einen kleinen punkt bildenx der für die
Färbung der haut nur die allergeringfte wir
kung hat,
wieviel folcher Zellarten aber gibt es? Brücke

zählte bei Chamäleon nur drei auf: 1
.

„Interferenz
zellen“. welche lebhafte Interferenzfarben (Schiller
farben) zeigenf 2. die etwas tiefer gelegenen blauen,

grauen oder gelblichen vigmentzellen, 3. ganz tief
gelegene violette, fchwärzliche oder flafchengrüne.
vollftändiger find wohl die Angaben vouchets, der
gelbe pigmentzellen mit teils kärnigem, teils tropfen
färmigen Farbftoff7 ferner die fchillernden „Irido
zhten“, wie er fie nennt, fodann eine Schicht blauen

pigments, weiterhin kleine Silberplättihen, fchließ
lich fchwarze und rote veräftelte (fternfärmige) pig

mentzellen unterfcheidet. Die Bewegungen des pig
ments in den Ausläufern der Zellen find bei den

fchwarzen pigmentzellen leicht zu fehen, auch bei den

roten und wahrfcheinlich auch bei den gelben find fi
e

vorhanden.

Ä. 12.

Ungefähr kann man fich nach diefen Angaben

wohl vorftellen, daß das Chamäleon feine hautfarbe
in recht mannigfaltiger weife mifchen kann. Daß
durch diefe und noch anderweitige wiffenfchaftliäze
Arbeiten der vorgang jedoch reftlos aufgeklärt werde,
können wir, wie ich fchon andeutetef nicht behaupten.
Die Farben, welche das unbewaffnete Auge am

Chamäleon fieht. werden von Brücke in folgender
weife aufgezählt: „1. alle Übergänge vom Orange
gelb durch Gelb. Grün bis zum Blaugriin; 2. die
Übergänge von jeder diefer Farben durch Braun oder
Graubraun in Schwarz; 3. weiß. blaffe Fleifchfarbe,
Rotbraun, Lilagrau, Blaugrau, neutrales Grau;
4. mehrere Schillerfarben zwifchen Stahlblau und
purpur.“ Es kann aber nicht jede Stelle des Rärpers
jede beliebige Farbe annehmen,. fondern dem Tiere

if
t eine gewiffe Zeichnung eigen, die bald mehr, bald

weniger deutlich hervortritt, Abgefehen von einem

unveränderlichen weißen fchmalen Bauchftreifen gibt
es zwei Reihen länglicher Flecken zu beiden Seiten
des Rumpfes, ein Snftem von ltopfftreifen, fodann
über den ganzen Rärper verftreute kleine Flecken
(„Stippchen“), fchließlich Binden, welche zu beiden
Seiten in ziemlich regelmäßigen Abftänden gegen den
Rücken auffteigen, auch dem Schwanz und den Extre
mitäten nicht fehlen, „Diefe Elemente,“ jagt Brücke,

deffen vortrefflichef dem Terrarienfreunde wohl nicht
immer ganz leicht zugängliche Angaben ich nicht ohne
Grund etwas ausführlich wiederhole, „heben fich
vom Grunde fowohl durch 'ihren Farbenton, als durch
größere Helligkeit und Dunkelheit ab7 und die ver
änderung der Zeichnung befteht wefentlich darin, daß

einzelne derfelben minder auffallend und deutlich
werden, ja fie können fogar, wenn fie fich in Riick

ficht auf den Farbenton nur wenig vom Grunde

unterfcheidenf faft ganz verfchwinden wenn die
Tiere in voller Zeichnung ftehen, fo find in der Regel
die Lateralflecken heller, die Ropfftreifen, Stippchen
und Binden aber dunkler als der Grund. In ein
zelnen Fällen kehrt fich das verhältnis um, fo daß
die Lateralflecken dunkler. die iibrigen Teile der

Zeichnung aber heller als der Grund find und fich
fomit diefe zu den friiheren verhalten wie ein pofi
tives Lichtbild zu dem dazu gehörigen negativen

Ganz befonders oft habe ich diefe Umkehr der Zeich
nung am Morgen beobachtet, während fie fich fpäter
am Tage wieder verlor.“
viel weniger beftimmt können wir uns über die

Frage naäj den Bedingungen, unter welchen diefe
oder jene Farbe eintritt, äußern. Im Altertum, bei
Unkundigen auch in der Ueuzeit. findet fich die An
nahme, das Tier nähme jederzeit die Farbe feiner
Umgebung an, Dies if

t jedoch nur mit Einfchrän
kung richtig. Außer der Farbe der Umgebung wirken

noch verfchiedene andere Momente auf das Tier ein.
Erregung und hitze bewirkt das hervortreten der

Flecken in Schwarz, ja nach Brücke könnenkämpfende

Chamäleonen mitunter ganz fchwarz werdenf in an
deren häufigeren Fällen aber werden fie .bei Er
regung blaß. Abends werden die Tiere, wie zuerft
vallisnieri (1715) mitteiltef .weißblaßf und je tiefer
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fie fchlafen. defto heller werden fie. nachts gibt es

bei ihnen keinen Farbenweäffel. morgens aber können

fie im Sonnenfchein ganz fchwarz werden. In der
Regel ändern fie wohl auch ihre Farbe. wenn fi

e

fich bei der Erregung aufblähen. Der genannte
Autor hat verfuche gemacht. indem er die Tiere auf
Tücher von verfchiedener Farbe legte. Rie war auch
nur ein Schein von Rachahmung der Farbe des Unter
grundes zu bemerken.
Uranke Tiere werden blaß. Rach meinen Er

fahrungen if
t eine befonders lebhaft leuchtende grüne

Farbe des Chamäleons. die dem Befchauer fehr gut
gefällt. dem Tiergärtner verdächtig als ein Zeichen
des herannahenden Todes,

wir fehen alfa. daß außer dem von der Um
gebung ausgehenden Lichte noch mancherlei anderes

auf die Färbung des Chamäleons einwirkt. Bei
einem neueren Forfcher. R. Reller. müffen wir nun

zu Rate gehn. wenn wir uns über die phhfiologie
des Farbenwechfels beim Chamäleon fo vollftändig
wie möglich orientieren und auch verftehen wollen,

wie bei all der Mannigfaltigkeit. von der wir fchon
fprachen. das Tier in der Ratur doch meiftenteils
die zweckmäßige Schutzfärbung behält.
Reller ftellte mancherlei intereffante Dinge feft.

z. B.. daß bei einfeitiger Beleuchtung die beleuchtete
Seite des Tieres dunkler erfcheint als die befchattete.
welches auch der Grad von Beleuchtung oder Be
fchattung fei. Lebhaft erregte Tiere find freilich

auch in der Sonne heller. doch der Unterfchied zwi
fchen beleuchteter und unbeleuchteter Seite if

t bei

ihnen immer noch deutlich. das Sonnenlicht hat alfo
auf die Thamäleonhaut eine dunkelfärbende wir
kung. Demgemäß bleiben auch von einem Schlag

fchatten getroffene Stellen der _Haut im Lichte hell.
und von einem Lichtftreifen im Dunklen getroffene

Hautftellen werden ,in kürzefter Zeit lokal dunkel.
Aus den vorftehenden Angaben folgt wohl hin

reichend. daß die pigmentzellen. foweit fie überhaupt
von veränderlicher Form find und damit den Farb
wechfel hervorrufen. teils unter dem direkten Ein

fluffe des Lichtes ftehen. teils unter dem des Uerven

fhftems. Durch Experimente. wie Reller und zum
Teil auch fchon frühere Forfcher. zuerft Brücke fie
ausgeführt haben. läßt fich diefe zweierlei Beein

fluffungsweife noch leicht zeigen. Derartige ver

fuche find jedoch bei den Amphibien mit größerer
vollftändigkeit ausgeführt. und wir werden fie daher
dort befprechen. nicht unerwähnt aber bleibe hier
die intereffante Entdeckung Rellers. daß außer dem

Einfluffe des Lichtes. der alfo teils ein direkter. teils
ein auf dem wege durch das Auge erfolgender ift.
und außer den fonftigen Beeinfluffungen. unter denen

übrigens auch die Temperatur eine gewiffe Rolle

fpielt. von wefentlicher Bedeutung gewiffe
Taftempfindungen find. ..werden die Tiere von
ihren normalen Aufenthaltsorten. dem Geäft der

Bäume. entfernt. und gezwungen. fich auf dem Erd
boden fortzubewegen. fo tritt regelmäßig eine deut

liche veränderung ein. In wenigen Minuten hellt
fich die Färbung auf. allenthalben entwickelt fich

eine weiße Fleckenzeichnung. *die immer mehr in den
vordergrund tritt. und bald kann man fagen. auf
weißem Grunde ftehen fchwarze. größere und kleinere
den ..Stippchen“ 'und „Binden“ entfprechende Flecken“.
Die Bedeutung diefer Färbung ift. wie Reller wohl
mit Recht annimmt. die einer Schutzfärbung. ..denn
auf einem kiefigen Boden if

t das fo gezeichnete Tier

oft aus einiger Entfernung kaum zu bemerken“.

[loch deutlicher als hier werden wir bei den Am
phibien erfahren. was jedoch auch hier fchon für das

Chamäleon ziemlich deutlich ausgefprochen ift. daß
Taftempfindungen ganz befonders geeignet
find. um dem Tiere zur richtigen Färbung zu
verhelfen. Richt in jedem Falle kann der Mecha
nismus im Sinne einer Schutzfärbung aufs Haar
klappen. fondern nur innerhalb der natürlichen
Lebensbedingungen der Tiere. Es if

t gleichfam.
als ob im gewohnten Bereiche fthon die Taftempfin
dungen dem Tiere verraten. auf was für einem
Untergrunde es fich gegenwärtig befindet. und welche
Farbe es daher annehmen müffe. Daher färbt es

fich. auf Erdboden gebracht. fo. wie der fonnenbe
fchienene Sand feiner Heimat ausfieht. wobei offen
bar der ganze vorgang fich vollftändig unbewußt
oder. wie man fagt. rein reflektorifch abfpielen wird.
wir verlaffen die Reptilien. indem wir nur noch

bemerken. daß auch bei anderen Reptilienarten der

Farbenwethfel beobachtet worden ift. obfchon er bei

keiner Gattung den hohen Grad der Ausbildung wie
beim Chamäleon erreicht. vallisnieri erwähnte ihn
fchon vom Gecko; zerftreut in der Literatur gibt es

ferner manche derartige Angaben. die einen fchwachen
Farbenwechfel namentlich bei zahlreichen Echfenarten
nachweifen (Ziellio, einoijt-i. AZZMJ, ?art-runs. [li-0
mastix, t'iirpnosoma, Salotes). Rach diefen Angaben
können wir wohl fagen. daß der Farbenwechfel min

deftens bei den Sauriern eine weit verbreitete Er
fcheinung ift. wahrfcheinlich aber wird er auch an
deren Reptilien nicht ganz fehlen. wenn wir auch
nach allen unferen Erfahrungen für ficher halten
werden. daß er fich z.B. im Rückenpanzer einer

Schildkröte fo gut wie gar nicht bemerkbar macht.

Mindeftens überall da. wo wir die fchwarzen pig
mentzellen finden. und das find ja die häufigften.

müffen wir den Farbenwechfel für theoretifch mög:
lich halten.
was die Amphibien betrifft. fo if

t an den

Frofchlurchen der Farbwechfel fchon länger bekannt
als an den gefchwänzten Amphibien. Die erften An

gaben find noch fehr unvollftändig und zum Teil

ungenau, vallisnieri im Anfänge des 18, Jahr
hunderts fah das Bräunlichwerden beim wafferfrofch
und leitete es von einer veränderten Stimmung des

Uervenfhftems her. Röfel von Rofenhof notierte

1750 einiges vom Farbenwechfel der Laubfröfche und

wollte die Erfcheinung mitder Häufung in Zufam
menhang bringen. eine Erklärung. welche fich fpätere
Forfcher mit Recht bei weitem niäft genügen ließen.
Die wohlbekannte grüne Rrötenart unferer Fauna
erhielt von pallas 1769 den Ramen Bufo rariabiiis.

wechfelkröte. obwohl der Speziesname auf fo manche
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andere Art ebenfo gut gepaßt hätte. und weitaus
am beften auf den mit Aerht f0 beliebten Laub
froiät
Diefer „Meifter Grünrock“ kann nämlich be

kanntlich fehr verfchiedene Farben annehmen, er
kann ganz grau und felbft rötlich werden und fich
auch noch ein feines Fleckenmufter verleihen und fich
damit unter Umftänden dem Ausfehen des Bodens
im höchften Grade anähneln. wir werden daher, in

dem wir nur noch erwähnen, daß auch bei Triton
und Salamandra bewegliche Ehromatophoren (wie
man die pigmentzellen auch nennt) gefehen worden

find, und daß mithin das vermögen des Farbwechfels
auch bei den Amphibien weit verbreitet ift. den

Laubfrofch zum paradigma unferer Darftellungen
wählen, wie uns fiir die Reptilien denfelben Dienft
das Chamäleon [eiften mußte,

(Schluß folgt.)

der fIorft
Von [Zermann [öns-löannover

An der Quelle. die am Fuße der hohen (heeft
aus dem anmoorigen Boden fpringt, fteht ein
brauner, blattlofer Strauch, über und über mit

goldig fehimmernden Blütenkätzchen bedeckt.

Ein vorftbufch*) if
t es, Schon im Spätfommer,

als er noch im vollen Laube ftand, hatte er feine
Blüten halb fertig; im herbft und winter vollendete
er fie, und dann ftand er da und wartete auf feinen
Frühling. fange hat er warten 'müffen. Die liolk
rabkn kreiften laut rufend über der wohld, die

Birkhc'ihne bliefen und trommelten auf den wiefen.
hafel und Erle blühten auf und blühten ab; doch
erft als der Uraniih im Moor in die Trompete ftieß
und die Birke fich rührte, durfte der braune Bufch
feinen taufend linofpen den willen laffen, und nun

fteht er da) umgeben von goldenem Schein und atmet
einen ftrengen und ftarken Duft aus, der fich mit
dem hauehe des jungen Birkenlaubes und dem iiien
geruche der fproffenden Uiefern vermifcht.
Alle die anderen porftbiifche, die zwifchen den

Ainnfalen, die aus der Geeft quellen. ftehen. hier
einzeln und hoch, von Birken, weiden, Eichen und
Erlen -bedrängt und von gewaltigen wacholdern
und hohen Stechpalmen, dort niedriger und in

Scharen vereinigt, durehwuchert von filbern an

blühendem wollgrafe und luftig fprießendem Aiede,

haben ebenfalls ihre Uätzchen erfehloffen, wenn fi
e

aber aueh noch fo fehr prahlen und prunkenF zur
Alleinherrfehaft kommen fi

e hier doch nicht. Denn
das Bergmilzkraut ift noch da, das mit hellblühendem
Bafen die wäfferchen umflieht, ftolze Dotterblumen
protzen aus faftigem Laub hervor, die weidenbüfche
leuchten von oben bis unten vor Blütenpracht, und
das junge Laub der Birken, vermengt mit zier

*) vorft, poft, (vogel, Oerbermhrthe,klz-1-ic-a 31110l1!
ift ein Tharakterftrauch der gefchiebereichen [iiederungen
der Lüneburger heide, Er kommt in den Uiiftenftrichen'
von Frankreich, Belgien. holland, norddeutfchland, in

' Großbritannien, Skandinavien, Finnland, Rußland. Sibirien,
Ltamtfrhatka, Uardamerika vor. Seine Blüte fällt in die.
Mitte des Aprils bei uns. Er fand bei unferen Bauern(
einft, wie lilxrien killinntsc-lnirien bei den Maffais noch)
bei der Bierbereitung verwendung. Der Boden, auf dbm'
er ftockt, ift befferer Art und läßt fich mit wenig Mühe
und lioften binnen Jahresfrift in wiefen und weiden um
wandeln, Infolgedeffen verfehwinden die vorftbrücher fo

fehnelh daß die Erhaltung einiger befonders fchäner eine
pflicht des liaturfchutzes ift. h
. Ls.

lichen Troddelchen, fchimmert und flimmert im

Morgenfonnenlichte,

Einft, als der wolf hier noch das hirfchkalb
hetzte, bei Tage der Adler das große wort hatte
und 'bei nacht der Uhu) herrfchte der vorft unum

fchra'nkt von der Oeeft bis an die Aller, Aber die

Bauern brannten ihn nieder, rodeten ihn ausF fehlu
gen pfähle ein, zogen Drähte, trieben das vieh
in die Sutter, kalkten das Land, und nun find
wiefen 'und weiden da, wo ehemals nichts war,
als porft und porft und immer wieder nur porft
uud hier und da eine Eiche, ein wacholder, ein

Stechpalmenbufch. [tur an den Seiten der wiefen
und 'an einigen Gräben hat 'er fich noch halten können
und zieht braune. goldig leuchtende Streifen durch
die grünen, vom Schaumkraut' bläulichweiß iiber

hauchten Flächen, hinter den wiefen aber) in der
großen Sinke, die von zwei flinken Bächen und
einem faulen Zliißehen überreich mit waffer ver
forgt wird, hat der porft noch die Obergewalt.
Es 'fehlt dort anfangs nicht an Bäumen und Sträu
chern, knorrigen Eichen, fehlanken Birken, ftolzen
Fichten und kraufen Uiefern; aber jetzt, wo der
porft in Blüte ftehtf kommen fie nicht zur Geltung,
denn die ganze weite, breite, nur hier und da von
einer lirüppelkieferf* einem Erlenhorfte, einem

weidenbufche unterbrochene Fläche if
t ausgefüllt von

ihm, if
t ein einziges goldenes, glühendes, loderndes

Gefilde, erfiillt von taufendfältigem Leben.
*

Dampf murren in den Tümpeln die Moor

fröfche. hell locken im Aiede die heerfchnepfen, weh
leidig klagend taumeln die ltiebitze dahin, und mit

jauchzendem Schrei kreift der Buffard. unter den
wolken. Auf dem grauen wacholdergerippe fitzt
der Baubwürger, fchrill' rufend, helle weihen
werfen fich mit gellendem Ueckern aus der Luft,
der Braehvogel fteigt empor und läßt feine weh
miitigen Triller weithin fchallen, Kuckuck und wiede
hopf läuten, die Turteltauben fchnurren, und viele
kleine und feine Stimmen erklingen, ab und zu
übertönt von den her-rifehen Fanfaren des-Uranichs
oder von dem dröhnenden B'affe des lie bockes, der
von einem Menfche'h wind bekommen hat iind
nun durch den„_porft*)flü>ftet. daß der

*Blütenftfubhinter ihm herwirbetifund die_ “graue„_Glorlienha de.
die braune San'dhaide, das grüne Bied und as

filberne wollgfa's mit dichtem gelbenpuder verhiillt.
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heute herrfcht der porft hier noch und morgen
und übermorgen. Um das düftere Erlengebüfch froh
loclit er und jauchzt aus dem modrigen Birken
walde heraus. Aber die Sonne, die ihm nach langem
warten die-Schönheit brachte, wird fie ihm bald
nehmen, der wind ftreift ihm den goldenen Staub
aus den Kätzchem der Liegen gibt ihm den Aeft.
Mit verdorrten. fahlen Blüten wird er dann da
ftehen; niemand wird nach ihm hinfehen, wenn
er fich mit jungem Laube fchmückt, und je voller
er fich beblättert, um fo unfichtbarer wird er und

verfchwindet zwifchen der heide und dem Aiede
und den weiden und dem übrigen Zruchgebüfch als

ein Strauch, den [reiner fieht und kennt. Im herbfte
wird er dann noch einmal goldgelb und feuerrot
leuchten und lodern und im winter fich purpurrot

G, wolff

aus dem Schnee erheben. um auf den Frühling zu
warten,- do(h niemand freut fich an ihm]
hinter den Erlen quillt eine Aauchfäule empor,

und noch eine und immer mehr. Die Bauern brennen
den porft; er fteht ihnen im wege. hier liegen die

blühenden 'Züfche zu Taufenden am 130den7 da ftarren

fi
e tot und fchrvarz aus dem jungen Grafe. Über

das Jahr wird der feurige Zufch nicht mehr fo un
umfchränltt hier herrfchen; wiefen und weiden
werden ihn durchziehen. Und noch ein Jahr und
abermals eins wird kommen. und aus if

t es mit
ihm. nicht mehr wird der Zirkhahn hier balzen,
der Kranich trompeten, die heerfchnepfe meckern.

verfchwunden wird bis auf einige dürftige Aefte
der porft fein mit feiner pracht und all dem bunten,

reichen Leben. das fich in ihm barg.

Glider aus dem heimatlichen Vogelleven
Von S. Wolff-Schiztmar
Mit 8 Abbildungen

r. Liächtliche Räuber.

..wat demeenenflen Uhl is,
Is dem annern fien nachtigall.“

„häßlich wie die Eulen,“ fagt der volksmund. Ein

ebenfo hartes wie falfches wort, das feine Entftehung
oberflächlicher Betrachtung und lieblofem Urteilen ver
dankt. Allerdings find es unheimliche nächtliäfe Gäfte,
der Schrecken furchtfamer Wanderer und Gegenftand aber

gläubifchen Geredes, gleich fonderbar durch ihr wefen,
ihre Gebärden, wie durch ihr Federlileid. Aber find fie
nicht alle fchön gezeichnet? Müffen wir nicht ftaunen
über die Mannigfaltigkeit und Abwechflung, über die
einfachen, fchlichten und unaufdringlichen Farben? wie

Abb. 1
.

waldkauz im Tannendiekicht.

prächtig paßt das Kleid zur Umgebung! prägt fich
nicht gerade in dem Gefieder eben das onderbare wefen
der Eulen aus, erhält nicht durch diefe lockere nur
den Eulen eigentiimliche Tracht der nächtliche iiber
jenes gefpenfter- und dämonenhafte Ausfehen? Dazu
der runde Katzenbopf mit dem von einem Federkranze
umgebenen fratzenhaften Gefichte, die mächtigen, funkeln
den Katzenaugen - das alles kann uns beim erften
Anblick wohl abftoßen, hat aber bei näherer Betrachtung
und längerer Beobachtung zwar etwas Unheimliches, aber
auch wieder poffierliches, Anziehendes an fich.
Suchen wir die Eulen erft einmal gründlich kennen

zu lernen duräj forgfältige und 'genauefte Beobachtung,
von felbft werden wir fie dann liebgewinnen. - werfen
wir zunächft einen kurzen Blick in die Gefchichte und Sage.
um aus ihr die Stellung der Döllier und Zeiten zu den
Eulen zu erfehen. von jeher waren Tiere die Derbündiger
oder Bringer des Glüclies oder Unglückes, die Voten der
Götter. Einen befonderen platz unter diefen Srhickfals
tieren nahmen zu allen Zeiten und bei allen völkern
und nehmen noch heute die vögel ein. Galten nun
einige vögel als Glücksoögel. waren fie fomit zu allen
Zeiten gern gefehene Gäfte, fo waren andere als Uri
glüclrsboten verfchrieen und gefürchtet, Das Urteil über
die liachtraubvögel war bei faft allen völliern des
Altertums ein ungünftiges, was fich aus der verfteckten
nächtlichen Lebensweife und fonderbaren Stimme leicht
erklären läßt. Den Römern galten die Eulen als Um
glüäisvögel. die hungersnot, Krieg und peftilenz über
das Land brachten. Ein Gefchrei des Kauzes am hellen
Tage brachte Tod und verderben. Zeigte fich aber
eine Eule bei Tage auf oder in den öffentlichen Ge
bäuden der heiligen Stadt, fo entftand dadurch eine

Dolche
panik, daß die priefter mit Schwefel und waffer

ie Stadt fäuberten und mit weihrauch und Opfer
fpenden die zürnenden allmächtigen Götter zu verföhnen
fuchten. vor der Schlacht bei Tannä zeigten fich im
Lager der Römer Eulen und verkündeten ihnen im
voraus den unglücklichen Ausgang des Kampfes.
Dei dem Dollte der Griechen galten zwar die Eulen

mit ihrem Schreien als verkündiger des Unheils, ftanden
aber fonft in nicht geringem Anfehen. Ihr Gefchlecht
war der Göttin Athene geweiht, und die Käuze galten
als Abbild der wahrheit und weisheit. - Schrecken
flößte die heifere, fchnarchende Stimme der Schleier-eule
ein. Ihr unheimlicher Auf in ftiller nacht bedeutete
das Allerfchlimmfte, und voll Sorge achtete man aiif
das Kind in der wiege, 0b nicht die Eule zum Zenfter
hineinfliegt und das fchlafende Kind erwürgte. -
Das niedliche Käuzchen war nicht nur im Alter



Abb. 2. Ausgewachfene waldohreule,
eine [klaus in den Fängen haltend.

turn bei Griechen und Römern als Totenvogel gefürchtet,

fondern ift es noch bis in die heutige Zeit. Furcht
fame und abergläubifche Renfchen hören noch heute
aus dem nächtlichen „Ruwitt, kuwitt“ die Aufforderung:

ici-?70mm

mit, komm mit,“ zum nächften liirchhofe näm
1 . -
Um die Eulen in ihrem Leben und Treiben beobachten

zu können, müffen wir fchon 'einmal die Racht zum
Tage machen und hinauswandern in den finfteren Radel
wald, denn hier werden wir am erften die beiden größeren
Arten, nämlich waldkauz (.Sz-rninrn 811100 lx.) und

waldohreule (Zeit) 0t118 lt.) antreffen. Dicht am Stämme
einzeln ftehender Fichten im dichteften Gezweig hält
fich der waldkouz am [iebften auf iind fiihrt hier
ein ftillverborgenes Da ein. nur fclten finden wir ihn
inmitten der walddör er, fehlt es ihm hier in der
Neuzeit doch mehr und mehr an den nötigen verfteck
pläßen. Dagegen find ihm alte hohle Eichen und Buchen
in des Waldes Tiefe willkommene Aufenthaltsorte. „So
lange das Laub auf den Bäumen iftf fitzt er am Tage
am [iebften in den Affen eines dicht belaubten Baumes,
feltener in einer Baumhöhle, an einer Stelle und fchläft.
In den übrigen Iahreszeiten fucht er die hohlen Bäume
und Felfenhöhlen, verfteckt fich auch in abgelegenen alten
müffen Türmen und Ruinen“ (l'iaumannf liaturge
fchichte der pögel mitteleuropas).
Die waldohreule teilt mit dem waldkauze ziemlich

den Aufenthaltsort, wenn fi
e

auch den Radelwald ent.
fchieden vorzuziehen fcheint. liur felten wagt fie fich
in die walddörfer oder kommt gar in Scheunen oder
auf hausböden. Bald dicht an den Stamm gelehnt, bald
aber auf einem Afte im dichteften Gezweige verbringt
fie hier den Tag. -- Fliehen fo waldkauz und wald
0hreule mehr und mehr die Rähe der Ulenfchen, fo

fiedelt fich der niedliche Steinkauz ((*iieriicjriiuiri liOCbllli.
[te-t2.) gern in unferer liachbarfchaft an. hohle Bäume,
namentlich weiden, lilauerlöcher, Taubenfchläge, Spalten
in Steinbrüchen, Gewölbe, iiirchtiirme und Scheunen bilden
für ihn Aufenthaltsorte. Den großen finftern [paid
meidet er gänzlichf wenn »er auch in kleineren Feldge
hölzen öfters anzutreffen ift. So beobachtete ich ihn
noch am 27. und 29. Iuni 1910 in einem benachbarten
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älteren Eichenbeftande auf "einem dicken, trockenen, mit
zahlreichen Flechten bedeckten Afte, etwa 5-9:_11 vom
Stamme entfernt, fitzend. während er am 27. Iuni
gerade dabei war, feinen Raub zu verzehren, hatte
er fich am 29. auf den Aft niedergeduckt und ließ an

fcheinend fein Gefieder von der Sonne durchwärmen. Die

Beobachtung fällt beidemale in die mittagszeit von
i2-2 Uhr. Gern verkriecht fich der Steinkauz in irgend
eine höhle oder verfteckt fich auf alten weidenftumpfen,
deren dicht belaubte Kronen ihm paffende verftecke ge
währen. _ .

Den Schleierkauz (Str-ix t'lnrnwecr b.) werden wir,
wenigftens in hiefiger Gegend, fchon felten-er inmitten
der Dörfer antreffen. Er, der früher leicht auf die
großen Böden der Bauernhäufer durch das „Eulenloch“
gelangen konnte, findet infolge

unfxrer
neuzeitlichen

Bauweife und der fortfchreitenden ultur hier kein
Unterkommen mehr. Vielleichtf daß es ihm einmal

gelingt, fich auf einem Taubenfchlage häuslich nieder

zulaffen. Sonft 'werden wir ihm in Ruinen alter zer
fallender Burgen und Schlöffer, auf iiirchbäden und in

Ritchtiirmen am eheften begegnen. Dort, wo Wald
kauz und» waldohreule haufen, alfa im tiefen, finftern
Walde, werden wir die Schleiereule vergeblich fuchen. -»

Wenngleich keine der genannten Eulenarten in

Deutfchlond felten ifty fo fehlt doch in manchen Be
zirken diefe oder jene vollftändig oder tritt doch nur

fehr vereinzelt auf. mangel an geeigneten Brutplätzen
dürfte in manchen Fällen Grund für das fpärliche
vorkommen feinF wie auch liahrungsmangel die Eulen
zum wandern zwingt. Gegendenf die reichlich Roger

aufweifen. üben auch auf die Eulen große Anziehungs
kraft ous, fo daß mäufejahre zugleich Eulenjahre zu
fein pflegen.
- -

Langfam fenkt fich die Dämmerung auf die Erde
herab. Schon hängen die erften Tautropfen fchwer an
den dünnen, fchwanken Grashälmchen. Aus dem Tale
fteigen gefpenftige, graue liebe( auf und ziehen fich
am waldrand entlang. wir bewegen uns einer mit
dicken, hohlen Eichen und Buchen beftandenen wald

fchlucht zu. noch ehe wir uns dem walde nähern,
klingt uns ein helles „Ruwitt, kuwitt“ entgegen. Es
ift der eigenartige Lockruf des waldkauzes. Bald folgt
diefen hellen *Lauten ein ganz fonderbar klingendes

lautheulendes „huhuhuhuhul“ Diefer Ruf, der faft an
das Gelächter eines betrunkenen menfchen erinnert, if

t

nur dem Männchen eigen, erfchallt auch nicht bloß
des nachts bezw. in der Dämmerung, andernf wenn

auch ungleich feltener, am hellen Tage. chacht (vogel
welt des Teutoburger waldes) hörte ihn zu jeder Iahres

Abb. 5. Ausgewachfene waldohreule. eine lliaus kröpfend.



zeit erfchallen, „fowohl in mondhellen herbftnächten,
als auch in prächtigen winternächten, ja zur Zeit des
wannemonats ogar am hellen Tage. Als man einft
im walde das eibchen eines pärchens erfchoffen hatte,
wollte das Gefehrei des männchens gar kein Ende
nehmen". In der „Ornithologifchen ll'lonatsfchrift" (1882,
S. 25) fchildert Liebe den „Gefang" des Waldkauzes
fo: „Argert er fich, dann läßt er eine einmalige aber
rafch hintereinander mehrmals wiederholte Strophe hören,
die zwifehen einem hochklingenden Uichern und einem
Zirpen in der mitte fteht. wird er von feinesgleich-en
oder von feinem herrn angefprochen, während er in
behaglicher Ruhe verweilt, dann gibt er mit leifen,
kurzen, tiefliegenden pfeiftänen Antwort, die etwa wie
„duck, duck, duäi“ klingen und den Charakter des plau
derns haben. Erwacht dabei aber ein verlangen, fei
es nach Futter oder auch nach» Unterhaltung, dann
wird das Tempo jener Silben fchneller und fehließt
mit einem längeren „due ik“ und einem nachfolgenden,
noch länger gezogenen „Buaaik“, welches fchon krei
fchend wird.“ Im Arger oder Zorn läßt der Wald
kauz noch ein fonderbares Fauchen, an das der tiatze cr
innernd, hören, wobei er gleichzeitig heftig mit feinem
Schnabel knappt.
Die Stimme der waldohreule if

t

nicht fo modu:
lationsfähig wie die des waldkauzes. Außer dem
knappen mit dem Schnabel und dem katzenähnlichen
Fauchen hört man an ihrem Brutorfe, namentlich wenn
fie irgendwie verfcheucht wird, oder fiir fich und das
[left Gefahr wittert7 ein hohles dunipfes „wumb, wumb"l
Außerdem läßt fie des Abends und wohl die ganze
liacht hindurch, befonders aber zur paarungszeit im
zeitigen Frühjahr ein helles klingendes, hohes „huut,
huut" vernehmen. Wer die Laute der Ohreule zum
erftenmal vernimmt, mag ob der fonderbaren Stimme

erfchrccken. ilneingeweihte haben fie fchon in heillofe

Abb. 4. Iunge waldohreule in Uampfftellung.

Schacht erzählt, daß ein junger Forft
mann, den fein weg an einem Fichtenbeftande, der
von Ohreulen bewohnt war, entlang geführt, bleich
und verftärt berichtete, dafelbft das Alageftöhnen eines

Wenfchen vernommen zu haben.
-

Ben Steinkauz, der ja niäft nur [lacht- bezw. dämmc
rungsvogel ift, fondern auch bei Tage fein verfterk
verläßt und umherftreift, erkennen wir leicht an dem
ihm eigentümlichen Rufe „kuwiff, kuwiff“, der dem

fo unfchuldigen vogel den namen Leichenhuhn oder Toten
vogel eingebracht hat. So angenehm die Stimme des

Steinkauzes am Tage lautet, fo fchauerlich klingt dcr
Auf in finfterer [lacht, befonders in einem gefchloffenen
Aaume. Ein von mir vor I-ahren gekäfigter vogel
ließ feinen Auf zu allen Stunden der Aacht erklingen,
und der Schall feiner Stimme weckte die hausbewohner
aus dem Schlafe auf,

-
wohl die häßlichfte Stimme unter

unfern
Eulen

befitzt die Schleiereule, die mit keiner der ü rigen oer

wechfelt werden kann. „Ihre Stimme if
t ein höehft

fonderbarer7 widerlicher, heifer kreifäjender und fehnar
chender Ton. der ungefähr den Silben „chrrüüh“ ähnelt,
doch eigentlich fich nicht mit warten befchreiben läßt.
diefer Ruf if

t in der Tat fo häßlich, daß ich faft
behaupten möchte, es gäbe in der heimifchen Vogelwelr
keine widerlichere Stimme. wenn fi

e abends ihre nächt
lichen Streifereien anfangen, fchreien fie am meiften.

auf ihren Iagden find fie dagegen ftill. Außer diefen
geben fi

e

noch ähnliche Töne von fich, die etwas fchwäeher
klingen und dem Schnauben eines mit offenem Wunde

fchlafenden Menfchen gleichen“ (l'taumannf a. a. O.).
Diefes Schnarchen, daß man zur Zeit der Abenddännnetung
und des Uachts vernimmt, hat fchon manchem Lilenfchen
Furcht und Schrecken eingejagt und zu allen Zeiten
dem Aberglauben reichlich nahrung gegeben. -»

Befchäftigen wir uns jetzt genauer mit der Lebens

Angft verfetzt.



weife und den Tharaktereigentümlichkeiten unferer ge
fiederten Llachträuber! Beginnen wir mit dem Stein
kauz. Er ift von allen Eulen vielleicht 'am leichteften
zu beobachten. Einmal treibt er fich mehr in der
Rähe menfihlicher wohnungen umher wie die übrigen
Arten, außerdem if

t er faft ebenfo Tag- wie [lacht
räuber. haben wir erft einmal den Aufenthgltsort
eines Steinkauzpärchens ausfindig gemacht, wird es
uns nicht fchwer fallen, ihn am Tage in feinem Revier
aufzufpüren. Auf den dicken Aft eines Apfelbgumes
nahe am grauen Stamm fich duckend, oder in einer
Aftgabel fitzend, verbringt er gern den hellen Tag. 80
bald er fich aber irgendwo blicken läßt, gerät die
tileinvogelwelt in größten Aufruhr. Säjon kommen fi

e

alle herbeigeflogen: Amfel, Droffel, Fink und Star.
liaum daß fie des Uäuzchens anfichtig werden, da hebt
ein höllenlärm an. [licht lange, fo haben fich alle
befchwingten kleinen Gäfte aus der [lachbarfchaft zu
fammengerottet. jeder fchreit und fchimpftf klagt und
droht in feiner weife, als wollten fie das geängftigte
iiäuzchen, das in diefem Augenblick kaum weiß, wohin
es all, zum Galgen ühren.

- Es ift eine bekannte
Tat ache, daß auch der teinkauz, der, wie alle Vögel, bei
den nächtlichen Flügen fich gern dem Licht zuwendet, bei
einer folchen Gelegenheit auch einmal vor dem nächtlich er

leuchteten Fenfter einer Urankenftube erfcheint, mit hef
tigem Flügelfchlage an die Scheiben fährt, oder feine
laute Stimme in die [lacht hineinfchreit.
Gelingt es uns einmal, nahe an das Räuzchen heran

zukommen, fo werden wir unfere Freude haben an den
drolligen Grimaffen des Tieres. Mit feinen großen
Augen glotzt er uns gar merkwürdig an und macht
eine Verbeugung nach der andern. Vermögen wir noch
feine Stimme nachzuahmen, fo wird er gar nicht müde,
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Abb. 5. Steinkauz vor feiner Schlafhöhle.

darauf zu antworten, dabei feine Bücklinge nicht ver.
geffend.
Da die waldohreule faft ausfchließlich Dämmerungs

vogel if
t und fich meiftens in dem finftern liadelwalde

aufzuhalten pflegt, gelingt es uns fäjon feltener, fie
zu beobachten. Dicht an den Stamm gefihmiegt, die
Augen halb» geöffnet, verfchläft fi
e den ganzen Tag.

nähern wir uns ihr, fo beobachtet fi
e

fcharf unfere
Bewegungen, ohne die Augen indes ganz zu öffnen,
legt das Gefieder glatt an den Rörper, drückt fich
noch mehr an den Stamm, um fich unferen Blicken

zu entziehen. Ietzt ftreckt fie ihren körper ganz fchlank
aus, reißt die Augen auf und fliegt mit leifem tinurren
davon. Dabei if

t ihr Flug leife und geräufchlos, Eins
fiel mir auf, fo oft ich mich den Ueftern der Ohr
eule näherte, oder wenn ich ein Tier im walde auf
fcheuchtef daß fiäj die umwohnenden Vögel gar nicht
um diefe Eule kümmerten, obwohl feftfteht, daß die
lileinvögel auch diefen Räuber haffen und verfolgen,
wo fie ihn nur

auffpüren.
Oft habe ich gehört, wie

der wald widerhalte vom Lärmen der häher und
Droffeln, die lileinvögel gar nicht 'zu erwähnen, wenn
die Ohreule irgendwo entdeckt warc doch fielen diefe
Beobachtungen ftets in die Zeit der Abenddämmerung.
während man früher annahm, daß die Eulen bei

Tage nicht fehen könntenf fteht doch infolge zahlreicher
Beobachtungen, die man namentlich an gefangenen machen
konnte, feft, daß fie auch am hellen Tage fcharf be

obachten. will dic Eule irgendeinen Gegenftand fixieren,

fo wendet und dreht fie den liopf mehrmals hin und
her, als wollte fi

e

erft ihre Augen auf die Entfer
nung einftellen. Alle Eulen find» nämliäj weitfiäjtig.
während fi

e Gegenftände in weiterer Entfernung fcharf
erkennen, vermögen fi

e die Dinge in allernächfter



Uähe nicht zu unterfheiden. hat die Eule z. B. eine
maus beim Greifen verfehlt; fa zieht fie fih zunähft
zurück; dreht und wendet den ltopf; um das Tier genau
zu fehen und ftürzt fih dann mit ficherem Griff erneut
auf die Beute, diefe mit fharfen tirollen fefthaltend
und mit dem Schnabel zerreißend. -
Bei Einbruh der Dämmerung kommt auh der wald

kauz aus feinem verfteck hervor; ftreift am wald
ronde entlang; mit mähtigen Flügelfhlägen leiht die
Luft durheilend; auf »einem Baumftumpfe oder einem
pfahle; einem Afte oder dem Erdboden halt machend.
Sein fharfes Auge fpäht nach Beute aus und fein
feines Gehör vernimmt jeglihes feine Geräufh in der
Uachbarfhaft. Erftaunlih fharf if

t

fein Gehör; ver
nimmt er

da1?
auf mehrere hundert Shritte die

Stimme einer aus; wovon man fih leiht überzeugen
kann; wenn man am waldrande das piepen eines folh
kleinen [lagers nahzuahmen verfuht, niht lange währt

Abb. 7
. Shleiereule; etwa
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Abb. 6
,

Iunge Schleiereule; etwa 14 Tage alt.

3 wochen alt.

es nämlih, fa kommt er ganz

leifen Fluges herbei; um die ver:
meintlihe Beute zu erhafhen. Ä
Die Shleiereule fcheint nach

mehr wie alle übrigen die [lacht
zu lieben. Bei Tage fitzt fie ver
fteckt in Türmen und auf Aich
böden; in Scheunen und alten Ge
bäuden; hinter einem Balken oder
Dahfparren; in mauerlöhern und
finfteren Ecken; je dunkler der
Aanm; defto lieber fheint er ihr
zu fein. In aufrechter haltung;
die Augen feft gefhloffen; oder

doch von den Lidern bis auf einen
fchmalen Schlitz bedeckt; verfchläft
fie den Tag. Ihr Schlaf if

t be
deutend fefter als der ihrer ver
wandten; fo daß es möglih ift;
fich ihr zu nähern und fie zu
ergreifen. Erft bei Eintritt der

Dunkelheit wird auh fie reht
lebendig; verläßt ihr verfteck und
fliegt nun umher; um in den
Gärten und Feldern zu jagen.
wie ein Schatten; leife und fanft,
durhquert fie die Luft fhwanken
den; langfamen Fluges; meift nahe
am Boden fih aufhaltend, Der

nähe des menfhen weicht fie weniger aus als d
'

übrigen Eulen. „Ihr eigentlihes heim if
t die menfhf

liche Uiederlaffung;“ fagt flaumann (a. a.

O
h
; „alfa

ein Fingerzeig der Schöpfung; daß der menfh ie gaft
lih aufnehmen fall.“ - -
Da unfere Eulen fih mehr als andere vögel unferen

Blicken entziehen; hält es fhwerer feftzuftellen; worin
denn eigentlich ihre nahrung befteht. Sie bei ihren
Iagden zu beabahten; ift natürlih erft reht niht leicht;
wenn es uns auh dann und wann gelingen mag; fi

e

auf frifher Tat zu ertappen. Am erften werden wir
Beobahtungen an gefangenen Tieren mahen k5nnen;
fodann geben uns die Gewölle Auffhluß über die
[lahrung und endlih die Überrefte der mahlzeiten auf
dem horfte. Allerdings läßt ih die Beobahtung an
gefangen gehaltenen Tieren ni t immer und ohne wei
teres auf wildlebende anwenden. wenn z. B. jemand
vor einigen Iahren in einer Tageszeitung van einen

gefangenen jungen Eulen f 'eb;

daß fie nur Sperlinge verzehrten;
aber vorgelegte mäufe unberührt
ließen; daraus ohne weiteres auf
den Shaden der Eulen als vogel
räuber fhloß; fo leuchtet doh wahl

f ein; daß ein derartiger Schluß;

1 auf die Allgemeinheit übertragen;
vallftändig falfch ift, Jedenfalls
fteht foviel feft; daß die Eulen in

erfter Linie mäufe vertilgen. wie
viel diefer fchädlichen [lager eine
Eule täglich verzehrt; davon

maht fih nur der einen Begriff.
der einmal Eulen längere Zeit
in Gefangenfchaft gepflegt hat.
mein Steinkauz fraß mit Leichtig
keit täglich 3*-1 mäufe; das

maht in einem Jahre rund
1200 Stück. Bedenkt man nun;

daß Tiere in der Freiheit bei ihrer
größeren Bewegung und demgemäß

höherem Uräfteverbrauch auch

mehr [lahrung bedürfen;vergegen
wärtigt man fih ferner, daß
mehrere wohen hindurch nach -

1

» ; hungrige Junge befriedigt feinä *
wollen, fa muß man den Jahres
verbrauch eines Steinkauzpaares
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auf mindeftens 3000 Mäufe veranfchlagen. Der waldkauz
frißt natürlich infolge feiner bedeutendenGrößeweit mehr.
Mein waldkauz verzehrte täglich 5-6 Mäufe. auf ein
Jahr berechnet würde das die ftattliche Zahl van etwa
2000 Mäufen ergeben. auf eine Familie von 6Röpfen
müßte man dann mindeftens jährlich 5»6000 Stück
rechnen. Bei der waldohreule und dem Schleierkauz liegen
die Verhältniffe ähnlich. -
Außer Mäufen aller Art. haus. und waldmäufen.

wühlmäufen und Ratten. dienen noch Spißmäufe. Maul.
würfe. Fröfche und Eidechfen. Räfer und Schnecken. felbft
Raupen und Grillen und heufchrecken den Eulen zur
nahrung. Schacht fand auch einmal Refte von Fo
rellen am horft des waldkauzes. die ficher den be
nachbarten Teichen entftammten. Feft fteht auch. daß
einige Arten. namentlich waldkauz und waldohreule.
fich hin und wieder an jungen hafen und Raninchen.
oder an kranken und angefchoffenen Tieren diefer Art
oergreifen. Daß auch hin und wieder kleinere und
größere Vögel ihnen zur nahrung dienen. fall im Inter
effe der wahrheit nicht verfchwiegen werden. Es if

t

ja natürlich. daß diefe nächtlichen Tiere öfters fchla
fende Vögel antreffen und daß fi

e die Gelegenheit
eben zu Dieben macht. hauptnahrung aber bilden die
Vögel niemals. Y
Es ift eine bekannte Tatfa . daß alle Raubvögel

die unverdaulichen Teile ihrer Ma [zeiten als in Rlumpen
geballte häufchen. Gewölle. wieder ausfpeien. Bei ge.
fangen gehaltenen Eulen läßt fich das Auswerfen der
felben genau beobachten. Unter eigentümlichen Be.
wegungen und Drehungen des Ropfes werden die wurft
artigen. grauen. filzigen Bällchen ausgeftoßen. wer
mit halbwegs offenen Augen durch den wald wanderte.
hat ficher derartige Gewölle fchon aufgefunden. Man
entdeckt fie öfters. manchmal fogar in ziemlicher Menge.
unter einer hohen dichten Fichte oder Lärche meift am
Rande des waldes. unter dem ..Gewöllbaum“. dem
Aufenthaltsorte eines Rauzes oder einer Ohreule. Die
bislang unterfuchten vielen taufenden Gewölle haben
uns ficheren Auffchluß über die nahrung der Eulen gee
bracht. Der Rürze wegen führe ich nur ein Beifpiel
an. In 354 Gewöllen der Schleiereule fand Altum 1064
mäufe verfchiedener Art. 7 Fledermäuf-e und 14 Vögel.
darunter 12 Sperlinge. und in 208 Gewöllen des wald.
kauzes 333 Mäufe. 47 Maulwürfe. 33 Spitzmäufe. 47 In
fekten. 2 Säugetiere und 18 kleine Vögel und in 22
unterfuchten Gewöllen von der Ohreule Refte von 37
Mäufen. einer Spitzmaus und von 2 kleineren Vögeln. -
Leider nimmt die Zahl unferer Eulen ebenfo wie

die aller übrigen Vögel. den Sperling vielleicht aus
genommen. mächtig ab. Mangel an Brutplätzen und

menfchlicher Unverftand find die wichtigften Gründe.

„_ i. _ - ?89

Unfere neuzeitliche Bauweife hat nicht Raum für ge
fiederte Gäfte. und durch die Renovierung und Reftau.
tierung alter Burgen. Schlöffer und Mauern nimmt
man fo mancher Eule den feit langer Zeit lieb gewordenen
platz, hohle Bäume paffen nicht mehr in unfere mo
dernen. parkartigen wälder. Daß unfere Eulen die
beften Mäufevertilger find. weiß man nicht. oder will
es nicht wiffen. wohl aber. daß hin und wieder ein

Abb. 8. Schleiereule. fich duckend.

krankes häschen oder ein Reftjunges in ihren Fängen
verblutete. ein flügellahm gefchoffenes Rebhuhn oder
ein Fafanenkücken gefchlagen wurde. Ift das nicht Grund
genug. nun die Eulen zu bekriegen? lieben der Er.
kenntnis von der hohen wirtfchaftlichen Bedeutung unferer
nächtlichen Räuber möge auch die weitere Einficht
fich durchringen. daß der Menfch kein Recht hat. die
Ratur mutwillig oder aus Gedankenlofigkeit zu ver

ftümmeln. fondern vielmehr verpflichtet ift. fie
in ihrer

Mannigfaltigkeit und hehren Schönheit zu erhalten! -

Sin neues Negativmaterial für die Zwecke der

naturwiffenfchaftlichen photographie
Von Bob. Benger-Batzfch-Dresden

Die vor kurzem auf dem Markt erfchienene hhdra
platte der paget-prize-plate-Co. zu watford ftellt ein
neues Uegativmaterial dar. deffen hervorragende Eigen:
fchaften das Intereffe aller an der photographie be.
teiligten Areife in hohem Maße erregt. Die charakte
riftifehen Eigenfchaften des neuen Materials laffen es
für Spezialanwendungen. wie fie auf dem Gebiete der
wiffenfchaftlichen photographie häufig vorliegen. be.
fonders geeignet erfcheinen. fo daß ein hinweis auf die
neue photote nifche Errungenfchaft auch an diefer Stelle
jedenfalls ni _t unwillkammen fein dürfte.
worin die merkwürdigen Eigentümlichkeiten der

Hydraplatte beftehen und wodurch fie fich von unferem
bisherigen Uegativmaterial unterfcheidet. das läßt fich
wohl am beften durch einen Blick auf die. unferer

Bramfilbergelatineplatte anhaftenden Eigenfchaften er.
kennen.
Die gewöhnliche Bramfilbergelatineplatte befitzt einen

verhältnismäßig geringen Spielraum in der Belichtungs
zeit; das heißt mit anderen warten. fie gibt nur bei

annähernd richtig getroffener Belichtungszeit einwand

freie Refultate. hochgradig unterlichtete platten find
immer verloren; denn finkt die Lichtenergie unter eine
gewiffe Grenze. unter den Schwellenwert herab. fa vermag

fie in der Bromfilbergelatinefäjicht keine Veränderung

herbeizuführen. die fich durch den hervorrufungsprozeß
zu einem fichtbaren Eindruck entwickeln läßt.
In welcher weife fich der innere Vorgang bei der

Belichtung der Bramfilbergelatineplatte abfpielt. welcher
Anteil chemifcher oder phhfikalifcher wirkung zu.



zuzufchreiben ift. ja felbft welcher Ratur die körper find.
aus denen fich die latente Bildfubftanz zufammenfetzt.
das find noch heute zum größten Teile Rätfel. deren
Löfung der wiffenfehaft vorbehalten bleibt.

Die photographifche platte wird belichtet; das ge.
fchieht in der Romero. einer dunklen kammer. die
während der Belichtung nur durch das photographifche
Objektiv hindurchgegangene. von diefem geordnete Licht
ftrahlen zur plattenfchiäft gelangen läßt, Die von einem
Objekte ausgehenden Strahlen werden durch die Linfe
von ihrem urfprünglichen wege abgelenkt und der
plattenebene zugebrochen. in weläjer fie fich vereinigen.
Erfetzen wir die photographifche platte durch eine Matt
fcheibe. deren gekörnte Fläche in die Ebene der platten
fchieht (Fokusebene) zu liegen kommt. fo erblicken wir
auf der Mattfcheibe ein auf dem Ropfe ftehendes. pofi
tives Abbild des vor der Ramera befindlichen Gegen
ftandes in natürlichen Farben. deffen Größe. je nach dem
angewandten Rameraauszuge und der Entfernung vom
Gegenftande verfchieden groß fein kann. Es kommt hier
_befonders darauf an. fich zu vergegenwärtigen. daß
das vom Objektiv auf die Mattfcheibe projizierte Bild
fich aus Elementen zufammenfetzt. die fich nur relativ
durch die Lichtftärke unterfäjeiden; denn in der natur

if
t kein Objekt fo dunkel. daß es nicht Lichtftrahlen

reflektierte. Der photographifchen platte wird fomit
auch an den Schattenftellen ftrahlende Energie zugeführt.
die. wie wir päter

Lehen
werden. durch Summieren an

fich fchwaäjer ichtein rücke zu einer totalen Überlichtung
der empfindlichen Schicht führen kann.

Die belichtete Bromfilberplatte unterfcheidet fich
äußerlich in nichts von der unbelichteten; fie trägt nicht
die Spur eines Bildes an fich und doch if

t

durch die Ein
wirkung des Lichtes eine veränderung in der licht
empfindlichen Schicht vor fich gegangen. die den Reim
des zu entwickelnden Bildes in fich birgt. Man fpricht
daher finngemäß vom „latenten Bilde“ und bezeichnet
dementfprechend auch die uns gegenwärtig noch un
bekannte Subftanz. aus der fich das latente Bild zu.
zufammenfelzt. als „latente Bildfubftanz“.
Die durch die Einwirkung des Lichtes entftandene

Subftanz befitzt die Eigenfchaft. fich in den bekannten
photographifchen Entwicklerlöfungen leichter und fchneller
zu metallifchem Silber reduzieren zu laffen. als die intakt
gebliebene. vom Lichte nicht veränderte Bromfilbergelatine.
Sobald nun das photographifche Bild zu genügender Dichte
entwickelt ift. wird in einer Fixiernatronlöfung alles noch
intakt gebliebene. durch das Licht nicht veränderte Brom
filber aus der Schicht gelöft. fo daß als Endrefultat eine
auf einer Glasplatte befindliche Gelatinefchicht übrig
bleibt. die je nach dem Belichtungsgrade verfchieden dicht
verteilte. metallifche Silberkörner enthält. Der Rieder
fchlag von metallifchem Silber. aus dem das Bild befteht.
ift natürlich da am dichteften. wo das meifte Licht ein.
gewirkt hat; die Schwärzung der platte if

t

demnach der
Einwirkung des Lichtes proportional, woraus erklärlich
wird. wie hier ein negativ. das heißt ein in bezug auf
die werte von Hell und Dunkel oder Licht und Schatten
umgekehrtes Bit) entftehen muß.
wenn wir fagten, die Schwärzung der photo

graphifchen platte gehe der Einwirkung des Lichtes pro
portional. fo bedarf das leider in Rückficht auf das eigen
artige verhalten der gewöhnlichen Bromfilbergelatine
platte der Einfchränkung; denn die photographifche platte
vermag der ausgedehnten Skala der Ratur nicht in vollem
Umfange gerecht zu werden. fie kann fie nur verkürzt
kopieren. und auch das nur in zufriedenftellender weif'e
bei annähernd genau getroffener Belichtungszeit. ver
liefen mäßig überlichtete platten wefentlich an Schön
heit. fo find ftark überexponierte fchon der auftretenden
Umkehrungserfcheinungen und Liäfthofbildungen wegen
unbrauchbar. wenn auch im allgemeinen die fog. licht.
hoffreien platten beffere und von Überftrahlnngen freiere
Refultate ergeben. a[s die gewöhnlichen Bromfilberplatten.

fo bleiben doch immerhin bei ftarken uberlichtungen. die

Rob..
Renger-paßfch

den Erfolg in Frage ftellenden Umkehrungserfchei.
nungen beftehen.
Betrachten wir diefe auffallende Erfcheinung etwas

näher, Bei korrekter Belichtung if
t

anzunehmen. daß die
dem hächften Lichte entfprechenden Stellen eine kräftige
Deckung. jagen wir das Maximum. erreicht haben. Eine
olche platte wird durchgängig eine gute Gradation und
lare Schatten aufweijen. Auch bei ein wenig verlängerter
Belichtung bleibt das erreichte Maximum an Deckung
noäj beftehen. ohne indeffen an Deckung. der längeren Be.
lichtung entfpreäjend. zuzunehmen; dahingegen nehmen
die Mitteltöne an Deckung zu. fie verwachfen allmählich
mit dem hohen Lichte. während die Schatten fich belegen.- Die Folge davon if

t die verkürzung der Gradations
fkala, q Bei noch näherer Belichtung fchlagen die hohen
Lichter. die bereits das Maximum erreicht hatten. in das
Gegenteil um: anftatt zuzunehmen. nehmen fie in Dichte
ab; fchließlich erreichen die Halbtöne das Maximum. auch
diefe kehren um. bis durch noch weiter fortgefetzte Sum
mation der Liäjteindrüclce den tiefen Schatten das Maxi
mum an Dichte entfrritht. Jetzt ift die Umkehrung
eine totale. An Stelle des Llegativs haben wir ein
pofitives Bild. ein Diapofitiv erhalten.
Die Umkehrungserfäjeinungen. die bei ftarker Über:

lichtung in der Regel auftreten. find jedoch auch bei
exakter Belichtung nicht zu vermeiden. wenn es fich um
Aufnahmeobjekte mit ftarken Beleuäjtungsgegenfätzen
handelt. So z. B. ftellt die Aufnahme mit gewöhnlicher
Bromfilbergelatineplatte gegen ein von der Sonne b

e

fchienenes Fenfter eine nicht zu löfende Aufgabe dar. weil
die dem hohen Lichte entfprechenden Teile bereits lange
Zeit vor der Ausexpofition der Schatten ftark überlichtet,
teils umgekehrt und überftrahlt find. Bei der Anwendung
lichthoffreier platten. feien diefelben hinterkleidet oder
mit Zwifehenfchichten verfehen. befteht allerdings die Mög
lichkeit. den Lichthof zu vermeiden oder wenigftens ein»

zufchränken. die Umkehrungse'rfcheinungen hin
gegen bleiben. wie ich bereits erwähnte. beftehen.
Die photographifche Betätigung des Raturwiffen

fchaftlers erftreckt fich auf ein umfangreiches ,Gebiet
Beim Arbeiten in der freien Ratur. bei der miltrophoto
graphifchen Aufnahme. wie bei der herftellung von pro
jektionsbildern. kurz bei jeder Gelegenheit ftellen fich
hinderniffe in den weg. die die Bewältigung ftarkrr
Lichtkontrafte oder auch die Bereäjnung der Belichtungs

zeit zum Gegenftande haben. Deshalb bedarf der hin.
weis auf ein neues Uegativmaterial. mit deffen hilfe alle
diefe Schwierigkeiten mit Leichtigkeit u überwinden find.
hier keiner weiteren Begründung. s handelt fich. wie
bereits eingangs bemerkt. um die kürzlich auf dem
Markte erfchienene fjrjdraplatte der paget.prize-plate-Ce.
zu watford in England.
Die praktifch nicht zu überlichtende Hhdraplatte unter

fcheidet fich durch zwei hervorragende Merkmale von
unferem bisherigen Uegativmaterial: durch das gänz
liehe Ausbleiben von Umkehrungserfeheinungen
und durch eine Lichthoffreiheit. die praktifch
als vollkommen angefehen werden muß. In der
glücklichen vereinigung der beiden wefentlichen punkte
liegt der vorzug der kjhdraplatte. aus ihr erwächft die
für die photographifche praxis nicht hoch genug zu
fchätzende Eigenfchaft der platte. hochgradige Überexpofi
tionen. unbefchadet des Endergebniffes. zu vertragen. vie
Hvdraplat-te geftattet. eine hundert- bis taufendfache Über
expofition auszugleichen. fie bietet die Möglichkeit. von
extrem belichteten negativen normale Abzüge herzu
ftellen. die keine fichtbaren Spuren der überlichtung
tragen. und liefert noch da brauchbare Refultate. wo
jedes andere Material erfahrungsgemäß verfagt.
Die vorzüge. die in der hqdraplatte felbft liegen. er.

fahren eine wefentliche Steigerung durch die Anwendung
des von der Firma mitgelieferten phvfikalifchen Entwick
lers. des fog. Hhdraentwiäilers, def en wirkung die Fach
preffe urfprünglich den hauptantei an dem eigenartigen
verhalten der hhdraplatte zufchrieb. Das Unzutreffende
der Annahme glaube ich in einem Artikel über ..Die



charakteriftifche Eigentümlichkeit der Hhdraplatte“ (photo
graphifche Induftrie 1912. S. 1007) zur Genüge nach
gewiefen zu haben.
Befchäftigen wir uns zunächft mit der platte felbft.

die ihren namen ..Hhdraplatte“ den in der Emulfion
enthaltenen Salzen. den Hhdrazinderivaten. verdankt.
Bereits im winterhalbjahre 1911 hielt Sanger

Shepherd vor der Rgl. photographifchen Gefellfchaft in
London einen vortrag über die Erfolge. die der Forfther
william Caldwell durch Zufaiz von Salzen oder Derivaten
des Hhdrazins und des Hhdroxhlamins zur Emulfion von
Trockenplatten wie von papieren zu verzeichnen hatte,
Es handelte fich bei feinen verfuchen um die Erweiterung
des Spielraumes in der Belichtungszeit. um die Befeiti
gung der Umkehrungskurve oder vielmehr um die Um
wandlung diefer in eine in bezug auf die Reduktion des
Silberfalzes proportional zur Belichtung laufende Gerade.
In der Tat verhindert ein Zufatz von den genannten

Salzen oder auch. wie vr. Lüppo Cramer vorfchlug. ein
Zufatz von Uatriumnitrit zur Emulfion die Umkehrungs
erfcheinung der platte. Merkwürdigerweife hat man den
auch in Deutfchland läng-ft bekannten wirkungen der Sal e
auf die BromfilbergelatinwEmulfion bisher keine pr .
tifche Bedeutung beigemeffen. was um fo mehr auffällt.
als der vorteil. den die Befeitigung der Umkehrungs
erfcheinung bedeutet. auf der Hand liegt. freilich mußte
damit gleichzeitig auch die Lichthofbildung behoben wer
den. wollte man zu bemerkenswerten Ergebniffen ge
langen.
Mit der Frage nach der Urfathe der Umkehrungs

erfcheinung betreten wir das rein theoretifche. zum größten
Teile noch unerforfchte hhpothetifche Gebiet. Der knappe
Raum verbietet es. auf den inneren chemifthen Mechanis
mus wie auf die höchftwahrfcheinlich ftattfindende brom.
abforbierende wirkung der Hhdrazinderivate. die eine
Rückbildung des Silbers zu Bromfilber verhüten foll. hier
näher einzugehen. über die diesbezüglichen theoretifchen
Spekulationen Caldwells berichtete ich bereits 1911 im
„Apollo“ S. 396, Das eine fteht jedenfalls feft: Durch die
Imprägnierung der Schicht mit Hhdrazinderivaten if

t die
geftellte Aufgabe gelöft und die Hhdraplatte if

t als
praktifch vollkommen frei von Umkehrungs.
erfcheinungen zu betraäften.
Um über die praktifche verwendbarkeit der Hhdra

platte möglichft fchnell zu einem abfchließenden Urteil zu
gelangen. ftellte ich neben praktifchen verfuchen zahlreiche
fenfitometrifche vergleichsverfuche an. über deren Ergeb

niffe ich in der ..photographifchen Induftrie“ 1912 (S. 898.
899. 1007. 1008) berichtete. von der Anwendung des
Spezial-Hhdra-Entwicklers nahm ich Abftand. um un
abhängig von der fog. phhfikalifchen Methode einwand
frei feftftellen zu können. was die Hhdraplatte im ver
gleich mit dem bisherigen Uegativmateriale unter genau
gleichen Bedingungen bei der bekannten chemifchen Ent
wickelung leiftet. Die platten 'wurden im Schefferfchen
Röhrenfenfitometer belichtet und in den in Deutfchland
infolge feiner einfachen Handhabung allgemein beliebten
Rodinalentwiätler in folgender Zufammenfetzung ent
wickelt;

Rodinal . . . . . . . . 5 anti).
waffer . . . . . . . . . 100 ..
1000 Bromkalilöfung 0.5 ..

Die Temperatur der Löfung betrug 18 bis 199 (J bei einer
Entwickelungzeit von fünf Minuten.
Die verfuche ergaben. daß auf der Hhdraplatte Um

kehrungserfäfeinungen. die die denfelben Bedingungen

unterworfenen vergleichsplatten in größerem oder ge.
ringerem Grade aufwiefen. nicht auftraten. fowie daß die
nur hinterftriäfene Hhdraplatte eine größere Lichthof
freiheit befitzt. als felbft die beften iichthoffreien Zwifchen
fchichtplatten. -

wenn wir als Einheit diejenige Lichtintenfität an
nehmen. die die erfte entwickelbare Spur auf der Brom
filbergeiatine hervorruft. fo ergeben die fenfitornetrifthen
vergleichsverfuche folgende Refultate:

Ein neues Uegativmaterial für die Zwecke der naturw. photographie

Der Lichthof beginnt bei:

verfuchsplatte Ur. 2. einer mittel
empfindlichen' billigen Handelsplatte.......,..
verfuchsplatte Ur. i. einer hochemp
findlichen erftklaffigen Bromfilber
gelatineplatte von 300 warnerke
:17oScheiner. . . . .

.,
verfuchsplatte Rr. 5. einer hinter
kieideten. liththoffreien. orthochro
matifchen. hoäjempfindlichen Ama
teurplatte . . . . . . , . ,

verfuchsplatte Ur. 3. einer erftklaffi
fchen. orthochromatifchen. mit ge

färbter Zwifchenfchicht verfehener
platte von ca. 300 warnerke
:170 Scheiner. . . . . . ,.. 8192 ..
verfuchsplatte Ur. 4. einer Hhdra
platte : 2500 Hurter und

Driffield:2t3o warnerke . . . .. 32768 ..

Der für die Hhdraplatte äuß;..'t günftige. keines
weiteren Rominentars bedürftige ve:gicich erfährt durch
die Anwendung des Spezialentwicklers :koch eine wefent
liche Steigerung.
Die angeführten verfuche erftrecken fräi auf die

fog, Rapid-Hhdra-platte von 2500 Hutter lt vriffield.
eine platte. deren Empfindlichkeit der Chromo-vfoiar
platte der Agfa von etwa 260 warnerke gleichkomn.:.
Ueuerdings bringt die paget-Co. noch eine geringer
empfindliche. feinkörnige Hhdraplatte. die fog. Medium
Hhdraplatte von 1250 H

. 8
c

D. heraus. die. für wiffen
fthaftliche Zwecke beftimmt. vornehmlich den Anforde
rungen des llaturwiffenfchaftlers in jenen Fällen große
Dienfte leiftet. in denen auf die Hochempfindlichkeit. der
Emulfion kein befonderer wert gelegt wird,

Beffer als die nackten Ergebniffe der fenfitometri.
fchen Meffungen führt vielleicht folgender von mir an
geftellte verfuch in die raxis der Hrfdraplatte ein. Um die
Leiftungsfähigkeit der Hhdraplatte in bezug auf über.
expofitionen zu erproben. exponierte ich eine platte bei
Abblendung des Objektivs auf F : 11 eine halbe Stunde
gegen ein von der Sonne direkt befchienenes Feufter.
Das entfpricht ungefähr einer 300- bis 1800fachen

überlichtung. Die Entwicklung im Hhdraentwickler (bis
zur 40fachen überexpofition können die gewöhnlichen

chemifchen Entwickler verwendung finden) ergab ein von
Umkehrungserfcheinungen und Lichthöfen vollkommen

freies negativ mit richtigen Tonwerten.
Eine dem photographen bisher ungewohnte Er

fcheinung if
t die. daß bei extrem langen Belichtungen
das Bild teilweife oder auch ganz aus der Latenz tritt.
Es if

t

fonach möglich. auf der Hhdraplatte durch außer.
ordentlich lange Belichtung ohne Entwicklung ein fieht
bares Bild zu erhalten. das nur noch der Fixage bedarf.
Die von der paget-prize-plate-To. in den Handel ge.
brachten Hhdra-Latern-platten und Gasiichtpapiere können
fowohl ankoptert und entwickelt. wie auch auskopiert
und“ fixiert werden.
Trägt die platte bereits vor der Entwicklung fichtbare

Bildfpuren. fo ift das ein Zeichen. daß die Expofition fo

reichlich bemeffen war. daß die platte im HhdratEntwickler
zu Ende entwickelt werden kann. Der Begriff der über.
expofition. den wir aus der praxis mit dem alten Material
überkommen haben. ift. ftreng genommen. auf die Hydra
platte nicht ohne Einfchränkung anzuwenden. Man hat
hier wohl zu unterfcheiden: eine Hhdraplatte. die für die

chemifche Entwicklung als überexponiert gelten kann.

if
t es nicht bei Anwendung der phhfikalifchou Ent

wickelung. und umgekehrt kann eine für die phhfikalifche
Entwicklung unterlichtete platte als eine für die chemifche
Entwicklung normale gelten. Mit empfindlichen Geruchs
nerven behaftete perfonen werden der phhfikalifchen
Entwicklung die allgemein übliche chemifche verziehen.
In dem Falle ift bei der Bemeffung der Belichtungszeit
darauf Rückficht zu nehmen. daß die Belichtungszeit
das 40fache der normalen nicht überfchreitet. oder man

bei 128 Einheiten.

.r 'r
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nimmt feine Zuflucht zu der von [)1*. Erich Stenger in
der ..photographifehen Aundfchau“ 1913. S. 12. veröffent
lichten vorfrhrift. die als Erfatz für den hhdraentwickler
gelten foll, Die Zufammenfetzung if

t folgende:
Läfung et: waffer 340 e*(*11l

hhdrochinon 5 g

Uatriumfulfit 50 g

Löfung B: waffer 500 cow
pottafche 4() 1.-.

von obigen vorratslöfungen fetzt man fiir ftark iiber
exponierte platten folgende Entwicklungsläfung an:

föfung .1: 66 (min

rt *[L: 11
Bromkalilöfung 1 :10: 10 .,

Bei diefer Gelegenheit möchte ich auch auf das von
mir ..photographifche Bundfchau“ 1911. S. 286. be

fchriebene Entwicklungsverfahren: ..verfuche mit Metal
ohne Alkali“ hingewiefen haben.
Ein weiteres, von mir ausgeführtes. die feiftungs

fähigkeit der hhdraplatte kennzeichnendes Experiment.
befteht in einer Gegenlicht-porträt-Aufnahme. die im
Zimmer direkt gegen das von der Sonne befehienene
Fenfter bewirkt wurde. Die Aufnahme zeigt. daß die
hhdraplatte durch eine verlängerte Expofition die Möglich
keit bietet. die helligkeitswerte willkürlich. ohne Uachteil
nach der hellen Seite der Skala hin zu verfehieben.
Das in den Schatten vollkommen durchgearbeitete porträt
läßt erkennen. daß die hhdraplotte dem Bildnisphoto
graphen neue Gebiete erfchließt. daß mit ihrer hilfe
Beleuchtungsarten möglich werden, an deren Bewältigung
man friiher nur unter Anwendung befonderer hilfsmittel
denken konnte. Eine abfiehtlieh zehnfath. wie eine 30 fach
überlirhtete platte ergaben in Aodinal 1:100. bei einer
Temperatur von 180 (H entwickelt. beide druckbare

Refultate.
von der Anführung weiterer Experimente fehe i

ab und gelange zu einer zufammenfaffenden Schluß.
betraehtung.

Der Aquarien- und Terrarienfreund

Die hhdraplatte ftellt ein Uegativmaterial
dar. das praktifth nicht zu iiberlirhten ift.
Sehen wir von der. mit der hhdraplatte im 511.

fammenhange ftehenden phrffikalifchen Entwicklung ab,

fo können wir fagen. daß die charakteriftifäfe Eigen.

tiimliehkeit der hhdraplatte. extreme überliehtungen aus.
zugleichen und praktifeh gegenftandslos zu machen. von

zwei Bedingungen abhängig ift. die nicht voneinander zu
trennen find. ohne die äfarakteriftifehe wirkung der platte
aufzuheben. nämlich:

1
.

von der äußerft wirkfamen Art der platten.
hinterkleidung. die die Entftehung von fichthöfcn
in höherem Grade verhindert. als die bisher an.
gewandten Mittel (Zwifchenfäfichten nicht aus
gefchloffen), fo daß die platte praktifeh als voll
kommen .,lichthoffrei“ zu bezeichnen ift. und

2
.

von dem Zufatz von Ltörpern zur Emulfion. die die
Bildumkehrung verhindern,
In der glücklichen vereinigung der beiden

Momente ift der vorzug der hhdraplatte be
gründet.
Zum Srhluffe möchte ich noch bemerken, daß neben mir

auch llr. Erich Stenzer verfuche anftellte. durch vorbäder
gute deutfehe lichthoffreie platten mit den genannten
Salzen zu imprägnieren. die von Erfolg begleitet waren.
[lach dem vorfchlage [9)1-.fiippo Trainers verwandte ich
zu dem Zwecke das liatriumnitrit. das die Bildumkehrung
vollftändig behob, Fiir die praxis kommt jedow aus
verfchiedenen Griinden allein der Zufatz von

bromWforbierenden Subftanzen zur Emulfion direkt bei der Fa r
i

kation des Materials in Betracht. Deshalb wäre es
wünfchenswert, wenn unfere führenden deutfchen platten
fabrikanten der herftellung eines ähnlichen Materials
nähertreten und den deutfehen lionfumenten von der
englifchen Fabrikation unabhängig machen wollten.
Damit wäre ficher beiden Teilen gedient. vielleicht habe
ich bald Gelegenheit. über ähnliche Erzeugniffe unferer
deutfehen platteninduftrie zu berichten.
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[Sola carolinensis
von Joh. Sthmidt-Darmftadt. Mit 1 photographie vom
verfaffer

kläehft den Anolis. Bafilisken. Baumagamen ufw.
find es die hhla-Arten. welche zur Belebung unferer
Tropenterrarien beitragen und das naehgeahmte Urwald
idhll in charakteriftifcher weife vervollftändigen. Zu
den haltbarften Arten gehört der in der photographie
wiedergegebene. in den vereinigten Staaten von Llord
amerika weit verbreitete [iz-lo. oarolinonsis (Ben
nant). welcher in der Grundfärbung und Udrper
gräße unferem einheimif n faubfrofrh fehr ähnlich ift.
Seine Geftalt ift aber f lanker und die Schenkel find
länger als bei liz-la errboren, Der hübfehe Ame
rikaner befitzt als befonderen Schmuck ein an der
Schnauzenfpitze beginnendes goldfarbiges fängsband. wel
ches unter dem Auge und Trommelfell iiber die Achfel
und an den Flanken hinzieht. Aueh die Schenkel find
mit folchen Streifen geziert. Auf der photographie find
diefe eharakteriftifchen Streifen fcharf zum Ausdruck ge
langt. Die geringe Größe des Frofches. welche höehftens

6 oru beträgt. eignet ihn befonders zur vergefellfchaftung
mit kleineren Urwaldreptilien und färehen. Die räube
rifchen großen 115-111soptorltrioualis. linier- anreu. und
llz-la. ooi-rulea. denen nichts heilig ift. was fie bewältigen
können. dürfen nur mit größeren und kräftigeren Tieren
als fie felbft, vereinigt werden.
Am Tage verhält fich ll. euroliuensis meift ruhig. Er

bringt die hellen Tagesftunden in einem hohlen Zier
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korkftamme. im hohlraum einer Bromeliazee oder an
ähnlichen Orten zu. Einige in das Terrarium gebrachte
Brummer. Spinnen oder heufchrecken veranlaffen ihn
aber auch am Tage fein verfteck zu verlaffen und Jagd
auf diefelben zu machen, Seine größte Beweglichkeit
entfaltet er jedoch erft mit Eintritt der Dämmerung und
in der Dunkelheit. Die pupille des Auges erweitert fich
dann bedeutend und in mächtigen Sätzen fpringt er
von Aft zu Aft. von Blatt zu Blatt oder von einer
Scheibe zur anderen. wo er. vermdge der haftapparate
an den Zehen. feft kleben bleibt. Bei Mangel an
anderen Futtertieren macht er fich durch vertilgen der
in den Tropenterrarien öfters zu einer argen plage
werdenden Uelleraff-eln und Uaektfchnecken. die ebenfo
wie er. erft in der Dunkelheit lebendig werden. nü lieh.
Sein wohlbefinden if

t von einer beträchtlichen uft
feuchtigkeit. die ja auch die Reptilien der tropifehen
wälder. fowie deren vegetation zum Gedeihen not
wendig haben. abhängig. Die Feuchtigkeit wird ver
mittels der Bauchdriifen von den Baumfröfchen auf
den Blättern abgefaugt. Das durch zu große Trockenheit
des Terrariums hervorgerufene Unbehagen der hhlen
macht fich auch bei ll. oaroliueasis in einer fahlen
Färbung bemerkbar. wenn es dem Frofch recht be
haglich zu Mute ift. fo läßt er feine Stimme zu jeder
Jahreszeit hören. nicht nur im Mai zur paarungs
zeit. Das Quaken hat große khalichkeit mit demjenigen
feines deutfehen vetters. Befonders laut erfchallt feine
Stimme, wenn nach eingetretener Trockenheit feines Ter
rariums die pflanzen und das ganze Innere des Terrari



ums reichlich befprengt werden. Treffen die waffertropfen
das Maul des Zrofches. fd werden fie eilfertig eingefogen,
auch die haut fangt das belebende [laß fchnell auf.
Man fieht dann, wie die fahle Farbe des Unbehagens
rafch verfäfwindet, um einem leuchtenden Grün platz
zu machen und-wie Strammheit und Straffheit in die

.
K"

llzrla aarolinensis (Neureut).

Körperteile zurückkehren, Ein Bedürfnis fich zu fonnen,
haben die Baumfröfche nicht. wenn auch die klima
tifchen verhältniffe der heimat des llz-la (38.1"ciljiie-'isjs
den unferigen teilweife faft gleichen, fo empfindet e:

doch eine Erwärmung des Terrariums bei entfprechender
Luftfeuchtigkeit fehr angenehm. Die höhere wärme macht
fich auch in größerer Freßluft bemerkbar. Erftaunlich
ift es. wie der verhältnismäßig kleine Zrofch fchon
ziemlich große heuhüpfer und Regenwürmer in feinem
Aachen und Magen unterzubringen verfteht. Eine über
winterung im wachen Zuftand fchadet dem Frofch durch
aus nicht. Auch der paarungstrieb wird dadurch im
Frühjahr nicht herabgemindert. Ich habe diefe Art
und andere winterfchlafgewohnte Baumfröfche fchon drei
mal ohne Schaden wachend überwintert. Findet fich
in dem Terrarium kein wafferbehälter zum Abfetzen
des LaichesF fo helfen fich viele Baumfröfche dadurch.
daß fie ihren Laich in den mit waffer gefüllten Blatt
rofetten der Bromeliazeen oder anderer geeigneter Ge

wächfe abfetzen, worin auch die Metamorphofe glück
lich vollendet wird, wenn dafür Sorge getragen wird, daß
dem oollftändigen Eintrocknen des waffers vorgebeugt
wird.

Mus dem Leben der wandermufchel
Don E. Schermer-Lübeck. Mit 6 Abbildungen

Gewiß hat fchon mancher Aquarienbefißer, der nicht
nur ausländifche Gewächfe in feinen Behältern duldet
fondern zuweilen auch felber einheimifche pflanzen für
feine Aquarien fammelt, eines guten Tages die wanz
dermufchel an den Scheiben feiner Glüfer gefunden und

fich vielleicht Gedanken darüber gemacht, wie diefe
Tiere dorthin gekommen fein mögen. - Die wander
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mufchel if
t in der Jugend eine freifchwimmende Larve.

Mit waffer aus den von ihr bewohnten Gewäffern,
mit pflanzen wurden die Tierchen eingefchleppt und
beendeten im Aquarium ihre Entwicklung. Es gibt
wirklich für [)r81886118j8. poljiiiorjilier, hall. keinen beffe
ren deutfchen [kamen als „wandermufchel“.
Schon im Diluvium Oft- und weftpreußens kam

diefe Mufchel vor. Später ift fie dann aus nicht auf
geklärten Gründen wieder aus unferer Tierwelt ver.
fchwunden. Im Jahre 1824 tauchte fie mit einem
Male wieder in Deutfchland aufund zwar „unermeßlich
zahlreich im Frifchen und Kurifchen hoff. fowie in den

Abb. 1
. Di-ejZZEnZia polzariorplia.

ct von oben,B von unten, ('
-

von der Seite.

großen Ilüffen viele Meilen vom Meere entfernt" (T.
E. von Baer). In demfelben Jahre wurde fie auch
in der hav-el und in den benachbarten Seen gefunden.
Der Zug ging dann weiter nach weften durch die
havel in die Elbe, Stecknitz und Trade. von der
Aheinmündung (1826) aus drang die Mufchel aufwärts,
wurde 1836 bei Mannheim gefunden. ging auch in
die l'lebenflüffe des Rheins, im neckar bis heilbronn,
den Main aufwärts durch den Donau-Main-Kanal in
die Donau, wo fi

e bei Regensburg im Jahre 1868 von
Eleffin entdeckt wurde. Don holland gelangte fi

e

nach
Frankreich, wo fie heute das
Seine- und Loiregebiet be

wohnt. In England if
t

fie
gleichfalls im Jahre 1824
zuerft gefunden und dort

heute überall häufig. So hat
diefe Mufchel, die aus dem

Schwarzen Meere ftammt, in
ungefähr 80 Jahren Europa
erobert, gewiß eine merk
würdige Erfcheinung. Im
übrigen if

t es größtenteils
eine paffive wanderung. Die

wandermufchel if
t

durch
Schiffe und in feuchten holz
ladungen verfchleppt wor
den, teilweife fogar über
Land, denn Dreiffenfia if

t

fehr empfindlich gegen Salz
waffer. Innerhalb eines Fluß
gebietes if

t die fchnelle Aus
breitung natiirlich auch der

freifchwimmenden Larve des
Tieres zuzufchreiben,
wo diefe Mufchel erft

einmal ihren wohnitz auf
gefchlagen hat, if

t

fie über
aus häufig, ja meiftens die

zahlreichfte unter ihren ver

Abb. 2
.

llervenfhftein von
Vreissevsiei p01yrnorjilni.

1
.

Zerebropleuralgangllon,2. vor
dererMantelnerv,3.pedalgan lion,
4.partetalganglion, 5

.

akzeffo fches
Ganglion des vlszerallionnektios.

wandten_ Sie bedeckt zu 6
.

Dtszeralganglton, 7. hinterer

großen Kolonien vereint das
mW'WW- ("W 13WW)

Bollwerk, einzelne pfähle,
Steine und befetzt auch

Le
h
r

oft die Schalen der anderen
Mufcheln, der Unio- un Anodontenarten, oft zu deren

llachteil. Ich habe Teichmufäjeln (.tiiocionta) gefunden,
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die von über 20 wandermufcheln befetzt waren. Es

if
t erklärlich, daß'di'efen Tieren die Bewegung außer

ordentlich erfchwert oder unmöglich gemacht wird. 3u
weilen befetzen die -Dreiffenfien den hinterrand der

Schale ihres wirtes derartig, daß diefem die Atmung
unmöglich gemacht wird. Auf diefe weife fterben viele

Abb. 3._(Links.) Sagittalfchnitt durch eine junge Gaftrula.
Bl, Blastopoi-us, ZcLSeholendrüfe.(nach Meifenheimer.)

Abb. 4. (Rechts.) Sagittalfchnitt durch eine ältere Gaftrula.
lil Blaftoporus, li: Leberzelle,.Sci Schalendrüfe. (liach Meifenheimer.)

Anodonten. Ich fand vor einiger Zeit eine junge Teich
niufchel von 401a) Länge, deren Schale bereits von zwei
wandermufcheln bewohnt wurde, die ihr an Größe wenig
iiachgaben. Es war diefer kleinen Anodonta bereits

unmöglich geworden, ihre normale Lage einzunehmen;

fie lag ftändig auf der einen Seite.
Die wandermufchel jetzt fich mittels eines Bhffus,

der aus 100-200 Fäden befteht, an einer Unterlage,
fei es Stein, holz oder dergl. feftf ähnlich wie ihre nahe
verwandte, die eßbare miesmufchel. In der Jugend
vermag das Tier feinen wohnfitz durch fehr langfames
liriechen zu verändern. So beobachtete ich im Aquarium,
in welchem ich die höhe des wafferftondes verminderte,

daß Dreiffenfien, die durch diefe perminderung auf das
Trockene gefetzt worden waren, am nächften Tage wieder

im feuchten Element, alfo nachgeftiegen waren. iibri
gens kann die wandermufchel einige Tage außerhalb
des Waffers zubringen, ohne einzugehen. Bei nied

Abb. 5. Sagittalfchnitt durch eine junge Trochophoralorve.
_Ktmund,poKK'pciqtoraleswimperbüfihelmntd'postanaleswimperbüfchel.J Schale,81-.Scheitelplatte,ill i'c-luiii. (nach Meifenheimer.)
rigein wafferftande habe ich mehrfach Gelegenheit ge

habt feftzuftellen, daß llreisseiisia. l>c)]jlll()kj.>]iti. l'iiii.
zwei bis drei Tage ohne Schaden das waffer entbehren
kann, allerdings nur bei kühlerf feuchter witterung.
Im heißen Sommer würden die Tiere in kurzer Zeit
abfterben.
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Die dreieckige Schale unferer Li'lufchel ift verkehrt
kahnförmig. Die Größe und Dicke der Schalen if

t

fehr
verfchieden. Stücke aus den Flüffen werden 4 ern lang.
Die [Rufcheln aus der Brandungszone in den Seen find
meift bedeutend kleiner und merkwürdigerweife dünn
fäfaliger. Die grüngelbe Schale if

t

durch braune Zick

zaelibänder oder wellen verziert, häufig aber von Algen.
llioostierchen, Diatomeen u, dergl. fo überzogen, daß
von dem Grunde nicht viel zu fehen ift.
An die Innenfeite der Schalen legt fich der Mantel
Dreiffenfia befitzt einen gefchloffenen Mantel*
einen lliantel7 deffen Ränder von den Aus- und

an.

dh.2 Einfuhräffnungen in großer Ausdehnung verwachfen find
und nur noch ein kleines Loch für den Fuß freilajfen.
Die beiden Siphonen find ungleich lang. Die Einfuhr
öffnung (Brancliialsiplio) if

t viel länger als die Aus
fuhröffnung (kvolsi'plio). Das waffer ftrömt in den
Branchialfipho hinein, gelangt zu den Riemenblättern,
den äußeren und den inneren, wo der Sauerftoff in das
Blut übergeht, während das waffer von Zeit zu Zeit
durch den Analfipho hinausgepreßt wird. Gleichzeitig
mit dem Atemwaffer gelangt aber auch die nahrung in
das Innere des Tieres. verwefende pflanzenteile, Algen
und andere Lebewefen des planktons. Die nahrung
wird duräf die lliundöffnung und die Speiferöhre in den
plagen geleitet. hier und im Darm, der quer durch das
herz geht, findet die verdauung ftatt.

Abb. (i
.

Larven von ])i*(2issiiiisi;i jioiz*iiioi-ji|i.*i.

.l Larve fihr'cigvon obenundvon vorn. B ältere Larve von der Seite,
lil Gegenddesmundes, 8 Schale. (nach lie-richeltaus Lang.)

Das Rervenfhjtem (Abb. 2
)

if
t bei Dreiffenfia wie

bei allen Uiufcheln dem Rörperbau des Tieres entfprechend
fhmmetrifch _und befteht aus drei Ganglienpaaren, den
Terebropleuralganglien, den pedalganglien und den pis
ceroparietalganglien. Terebropieuralganglien liegen dem
vorderen Schalenniuskel an und entfenden [ierven in
diefen, zu dem Riundloppen und in den Mantel. Die
pedalganglien liegen im Fuße und verforgen diefen.
Die pisreroparietalganglien endlich innerviren den hin
teren Schließmuskel. den hinteren Liiantelteil und die
Eingeweide. Die Eerebropleuralganglien find mit den
pedalganglien einerfeits und den pisceralganglien an
dererfeits durch Uervenftränge verbunden (Abb. 2).
Das herz liegt in einem herzbeute( (perikard) und

wirdf wie fchon oben erwähnt, von dem Enddarni
durchbohrt. Durch die Tätigkeit des herzens, das zwei
feitliche porkammern befitzt, werden zwei große Ar
terien mit Blut verforgt. Die 'eine fiihrt es zum Vorder
reil der .fiinfcheh während die andere Arterie die
Leibeshöhle und die Eingeweide bedient. Das zurück
fließende, jetzt venöfe Blut gelangt zu den Riemen, wird
hier arteriell und kehrt dann durch die porkammern in
die herzkammern zurück. um von neuem feine Bahn durFi_
den iiörper der li'iufchel aufzunehmen. Im herzbeutel
liegt außerdem noch die perikardialdrüfef die neben den
Rieren fekretorifch tätig ift.
Dre-isseiisiii piiliiiirii-f-lni. l'ull. if

t getrennt-ge

fchlechtlich. Die Spermatozoen, die Stecknodelforni be
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fitzen, werden vom Männchen durch den Analfipho
ausgeftoßen, gelangen mit der Strömung auf zufällige
weife durch den Branchialfipho in das Innere des
weibehensj wo in den inneren Uiemenblöttern die Be

fruchtung der Eier ftattfindet. Die frei in das waffer
abgelegten Eier befitzen keinerlei hülle. nach Meifen.
heimer erfolgt die Eiablage Anfang Juni und dauert
während der Sommermonate fort. Das Maximum fällt
in die zweite hälfte des Monats Juni. vereinzelte
weibchen laichen bei befonders günjtiger witterung be.
reits im Mai, andere felbft noch im Oktober. Die Fur.
chung beginnt mit einer Zerteilung in eine größere
und eine kleinere Zelle,'* worauf jede fich weiter teilt,
fo daß das oierzellige Stadium entfteht. Durch immer
weitere Teilung entftehen dann die 8, 16, 32, 64 zelligen
Stadien. Durch Einftiilpung entfteht dann aus diefem
Zellhaufen (li/loruln) die Gaftrula. Es bildet fich fo
der Urdarm (Blastoporao), der anfangs weit ausge
dehnt, fich bald zu einer kleinen runden Öffnung ver
engt (Abb. 3). Durch eine zweite Einftülpung entfteht
die Schalendrüfe. Die Geftaltung des Darmes fchreitet
fort. Durch verfchiebung des Blajtoporus wird der
mittelbarm nach vorn gefchloffen. Am Mitteldarm jon
dern fich deffen beiden hauptbeftandteile, der Magen
mit dem Darmtraktus von der Leber (Abb. 4). Bei
den fpäteren Stadien if

t

auch das velarfeld fcharf be
Es if

t

nach vorn fchräg geneigt, hinten vongrenzt.
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Zur Biologie des kleinen wiefels (pate
rlus nivalls c.) von M,Merk-Buchberg, Dieffen
nahe meiner Jagdhütte fteht in dem den wiesgrund

angrenzenden hag eine weiße weide, Zalix alba h.,
von reichlich 3m Stammhöhe. Die Binde if

t wenig
borkig und normal riffig, Aus dem „Liopf“ erhebt fich
ein ftark entwickeltes, in den unteren Teilen im ganzen
horizontales Aftwerk, In der liähe des Grenzhags
zeigt fich häu 'g das kleine wiefel, Labor-ins nix-aljs lt.
Ein folches trieb fich auch zu Ausgang des Oktober 1912
an der genannten Grtlichkeit herum. Ein Zufall fiihrte
mich dazu, als gerade die hauskatze beim Maufen in
dem wiefenftüw des umherhufchenden wiefels anfichtig
wurde und auch fogleich Jagd darauf machte. von
der tiatze bedrängt, flüchtete das wie l zu der weide
und baumte dort. Das Baumen gef h an dem völlig
fenkrechten Stamme in fchräger Steillinie. nicht fchrauben
fötmjg nach Eichhornart. An der zweiten Aftreihe ober
halb des „Kopfes“ der weide turnte das wiefel hinaus
bis zu den äußerften Zweigen, Dort duckte es fich, wie
mich mein held'fcher Trieder wahrnehmen ließ, nach
Art eines „gebannten“ Marders. Die katze ließ das
wiejel außer acht und fchien es gänzlich vergeffen zu
haben. Als ich näher herzutrat - ohne hund K ließ
das wiefel einen hell-heiferen Auf hörenj der etwa
wie „tjchwä ie" klangf und fprang ins Gras und dort
gerade -- der iiatze in die ttrallen. Diefe trug den
kopf des wiefels im Fang und tötete das kleine Baub
wild durch Schütteln, wie fich der Gebrauchshund das

Aaubzeug um die Behänge fchlägt. Gefreffen wurden
aber nur der iiopf und die beiden vorderpranken des

wiefels. Ich komme feit reichlich dreißig Jahren in
jeder Jahreszeit häufig mit dem wiefel, und zwar mit

der kleineren Art niualis und der größeren erinineus
in Berührung, habe aber auch in der kriti chften Lage
an fenkrechtem, faft glattem Stamm noch ein wiefel
baumen fehen.
-

Dr. Ernft Schäff chreibt in „Die wildlebenden Säuge
tiere Deutfchlands“ ( eudamm 1911 bei J, lieumann),

S
. 150: „In Mitteleuropa bleibt kater-ins nir-aljs auch

im winter oberfeits braun, höehftens in Oftpreußen foll
gelegentlich weißfärbung eintreten, was im norden,
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dem Schalenfeld begrenzt. Das velum und mehrere
wimperbüfchel dienen zur Fortbewegung (Abb. 5),
Muskeln und Bindegewebe bilden fich ausi-dem

Mefenchhmmuskelgewebe. Sowohl die Trochophoralarve
von Dreiffenfia als auch die Glochidien von Unia
und Anodonta tragen bereits eine gut ausgebildete
Schale, während aber die Glochidien Larvenfaden und

Schalenhaken befitzen, um auf Fifchen zu parafitieren, hat
die Trochophora von Dreifjenfia ftatt deffen das ve
[um, das zur Fortbewegung dient, denn diefe Larve

if
t

freifchwimmend. (Abb. 6.) Damit nimmt Dre'“:enfia
eine Sonderftellung unter fämtlichen d-eutfchen Llcufcheln
ein, denn die größeren Arten parafitieren alle im Larven
ftadium, während die kleinen Mufäjeln (Sphärien und

vifidien) ihre vollftändige Entwicklung im Mutter
tier durchmachen.
Die weitere Entwicklung vollzieht fiäj während des

Larvenftadiums. Es bilden fich die Ganglien, die tiiemen.
Der Mitteldarm legt fich in eine Schlinge. Die Schale7
die zunächft nur einfach war, wird zweiklappig. Gegen
Ende der Entwicklung bildet fich der Bhffus. tiommt
das Tier nun mit Balken oder dergl. in Berührung,

fo jetzt es fich fejt. Das velum wird abgeftoßen. Aus
dem planktonten if

t ein feßhaftes Tier, die Mufchel,
geworden. Gegen Ende des Monats Juni werden be
reits junge angeheftete Mufcheln gefunden, fo daß die

Entwicklung fich alfo ungefähr in vier wochen vollzieht.

zuweilen auch auf hohen Bergen, z, B, in der Schwei .

regelmäßig der Fall ift.“ Ich» habe wiederholt, z. T. felbt
gefangene oder .gefchoffene oberbaherifche Stücke mit

winterlicher weißfärbung in händen gehabt, aus der

Münchener Gegend, aus dem Ammermoos, dem vor
alpenland und voralpinen Bergen bis zu 1400 in höhe.
Ebenfo find mir wiederholt thpijihe niraljs zu händen
gekommen, die eine fchwarze Rutenfpitze befaßenj ähnlich
aber minder ausgedehnt als erwineus. - Junge wie el

find fo ziemlich das ganze Jahr iiber zu finden, fel ft

im Januar oder Dezember. wie beim Fifchotter, [nitro
"nig-nrw Zrxl., ift auch bei Butorius niralis die
Fortpflanzungstötigkeit - das Aanzen oder Ballen -
an keine Jahreszeit gebunden. Doch konnte ich mehrfach
für die normale Aanzzeit die Monate Februar und März
feftftellen.

-* Das „Mauswiefel“ wäre als einer unferer
beften llagetierbekämpfer fchätzenswert, wenn es nicht
neben gelegentlichem den an Autzwild ein ebenfo ge.
wandter als beharrlicher Aefträuber, Brutverderber und
vogelmörder wäre.

Entzünden von Laternen durch draht
lofe Telegraphie -

Die Möglichkeit, die die drahtlofe Telegraphie bietet,

auch inechanifche wirkungen bequem in die Ferne iiber
tragen zu können, if

t

noch mancher Anwendung fähig.
Das zeigt u. a. ein in neuerer Zeit in vorfchlag gebrachtes
verfahren zur Fernzündung von Gaslaternen. An den

betreffenden Laternen find kleine Empfangsvorrichtungen

fiir elektrifche wellen angebracht, die auf eine ganz
beftimmte von der i

n der drahtlofen Telegraphie fonft
üblichen verfchieden-e wellenlänge abgeftimmt find. nur
beim Auftreffen von wellen einer ganz beftimmten Länge
treten fie in Funktion und bewirken ein Auslöfen des

Mechanismus zum Öffnen des hahnes und der Zünd

vorrichtung. Durch ein kurzes wellenfignal können

fämtliche Lampen eines beftimmten Gebietes entzündet
und ebenfo auch gelöfcht werden, Befonders zur Zün
dung von Leuchtbojen, die mit Gas betrieben werden,

?heim
das verfahren fehr zweckmäßig, da hier das

ufiihren von Liabeln zur Betätigung einer elektrifchen
Zündvorrichtung kojtfpielig if

t und außerdem die itabel
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bei bewegter See fehr der Gefahr ausgefetzt find, be
fchädigt zu werden, Ghe.

Kaiwphone
Unter diefem liamen befchreibt von Rramer in der

Elektrotechnifehen Zeitfchrift eine von ihm konftruierte
Vorrichtung, einen fahrenden Eifenbahnzug in dauernder
Verbindung mit den Stationen und Signalftellen zu
erhalten. Der nääfftliegende Gedanke, den Zug

durch Schleifkontakte mit einer den Schienen parallel
laufenden Leitung zu verbinden, hat fich als praktifch
und finanziell undurchführbar erwiefen, ebenfowenig ge
lingt eine fichere Verbindung durch drahtlofe Telegraphie,
da die elektrifchen wellen von Schienen und Telegraphen
leitungen abforbiert werden. Eine fiäfere Verbindung
gelangt auf dem wege elektromagnetifcher Induktions
wirkung einer feften zu beiden Seiten der Schienen in
oder über der Erde gelagerten Drahtleitung auf eine
horizontal-e große Drahtfpule unterhalb eines Eifen
bahnwagens, Die in der feften Leitung fließenden
Mikrophonftröme der fcftcn Stationen rufen in den
darüber hingleitenden Spulen Induktionsftröme hervor,
die einem Telephon zugeleitet werden. Dureh Anbringung
einer zweiten Spule unterhalb des wagens, die in einem
Mikrophonkreife liegt, if

t

auch 'eine Gefpräehsübermitte
lung vom Zuge zur Station möglich, Durch ein fehr
empfindliches Relais befonderer ttonftruktion if

t es ferner
ermöglicht. mit hilfe der äußerft fchwachen Induktions
ftröme im Empfangsftromkreife eine Anrufvorrichtung
zu betätigen, Ein folches Relais ermöglicht ferner
die Betätigung zahlreicher anderer Vorrichtungen. S0
können warnungsfignale übermittelt oder elektromagne
tifche hebel betätigt werden, die dann ein augenbliw
liches halten des Zuges veranlaffen ufw. Auf diefer
Grundlage if

t ein vollftändiges automatifches Zugfiche.
rungsfhftem ausgearbeitet worden. Durch Verwendung

Gebieten

einer folchen automatifchen Zugficherung neben der nft
gebräuchli'cn würde auch im Falle eines VerfeiZns
des Zug- oder Signalbeamten ein Unglück vermieden
werden, dc in diefem Falle die automatifche Sicherung
in Funktion treten würde, Auch die dauernde tele
phonifche gegenfeitige Verbindung zwifchen den fahren
den Zügen und den Stationen dürfte große Vorteile
haben. Ghe.

Rhinoceros etruscus
über das R11inoaeros etrusons in den Sand

fchichten von Mauer hat wurm neue vergleichende
Unterfuchungen angeftellt (Verf. d

.

Raturhift. med, Ver.
eins zu heidelberg, l1. F. Äll 1

). R11. ert-1130118 if
t

eine kleinere, wahrfcheinlich auch entwicklungsgefchiäjt

lich ältere Abort von R11. litlerolri, das fich von dem
fpäteren, der Rälte angepaßten R11. tiolrorrbjoua s.
antignitatis deutlich, befonders in der Zahnbildung,
unterftheidet. wie unter den lebenden, hat es offenbar
auch unter den urgefchichtlichen Rashörnern örtliche Spiel
arten gegeben, und die unter den paläntologen herr
fchende Verwirrung if

t

dadurch zu erklären und zu
entfchuldigen. Anerkennung und l'iachahmung von fetten
der Anthropologen verdient des Verfaffers Beftreben
hier Ordnung zu fchaffen und die Spielort nur durch den
in Rlammern beigefügten Fundort anzudeuten, z. B.
lil). vdrusous (Mauer), A11. blow-:ki (weimar) u. dgl.
Dem wurde in der naturwiffenfäjaftlichen llamengebung
foffiler Menfchenarten entfprochen llorvo priwigevius
(Mauer, kl. pr. (L. Mouftier), li. weäjtorranens r.
f088. Aurignac) ufw. über die Gleichalterigkeit der
einzelnen Einfchlüffe können bekanntlich die Ablage
rungen von Mauer nichts ausfagen, da fi

e von Schmelz
wafferfluten verfchwemmt und anderwärts wieder ab
gefetzt find. Dr. Ludwig wilfer.

die witterung im Februar
Der eben beendete winter zeichnete fich durch auf

fallenden hochdruckcharakter aus. häufiger als fonft
verlagerten fich hochdruckgebiete nach Mitteleuropa oder
bildeten fich dort aus, Damit hängen die zahlreichen
Uälteperioden diefes winters zufammen. Denn die im
hochdruckgebiet fich herabfenkende Luft wird hierbei
immer ftärker zufammengepreßt, wird dadurch zwar
wärmer, doch gleichzeitig trocknet. Und folch trockene

Luft läßt einerfeits die Sonnenftrahlen, anderfeits die

von der Erde nach dem weltenraume ftets ftattfindende
Ausftrahlung leichter hindurch als feuchte Luft. Infolge
der größeren Länge der winternächte überwiegt in diefer
Iahreszeit die wirkung der nächtlichen Ausftrahlung
beträchtlich die der Tageseinftrahlung von der tief und

1 ...ö Z
'

x 7-5* g

Aus der wetterkarte vom 2. Februar 1913.

nur kurze Zeit am himmel ftehenden Sonne. Es entfteht
alfa fog. Strahlungskälte. Ift aber einmal ein derartiger
Strahlungsthpus _- hochdruckgebiet über Mitteleuropa -
ausgebildet, dann hält er meift auch ftand. Denn die
fich immer mehr abkühlende Luft der unteren Schichten
wird ftändig fchwerer und fetzt andrängenden Tiefdruär.
wirbeln einen großen widerftand entgegen, fo daß diefe
entweder abgeflaeht, d
.

h
. gefchwächt oder überhaupt
zurückgehalten werden.
Mit dem hochdruckcharakter if

t

ferner ziemliche
Trockenheit verbunden. Und dementfprechend war der
winter auch recht trocken »- leider, werden die Landwirte
fagen, Uitgend in Deutfchland if

t die normale Rieder.
fchlagsmenge erreicht. Am beften kam noch der [lord
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weften weg; wa etwa 950,0 der Aarmalmenge fielen.
nord- und mitteldeutfhland; fowie Oftdeutfhland folgen
mit 85-80 0,'0. weftdeutfhland hatte nur gegen 7000;
und der Süden unferes vaterlandes mußte fih mit etwa
650/0 begniigen. Alles entfprehend dem hahdruh
charakter. Denn der Uern des hohdruckgebietes lagert
naturgemäß öfter entfernt von der See als ihr benahbart,
In den erften Tagen des Februars zogen zwar nah

kräftige Tiefdruckwirbel durch das nördlihe Europa;
die an ihrem Südrande deutlih abgefetzte Aandtiefs
befoßen; fo daß in Deutfhland unter der Einwirkung
der letzteren meift trübes; regnerifhes und verhältnis:
mäßig mildes wetter herrfhte. Diefe Aandtiefs ent
wickelten fih oielfah zu felbftändigen wirbeln. wir
ftellen einen van ihnen in unferem linken Uärtchen
dar; denn es kommt ziemlih felten vor; daß ein Tief
druckwirbel von father thpifh klarer Shönheit fich
nah Deutfhland verirrt.
Lange hielt die Tiefdruckwitterung jedah niht an.

Bald brach der dem Februar ja überhaupt eigentümlihe
hohdruckharakter durch. Schon am 4. Februar wölbt fih
auf der Bückfeite unferes wirbels im Südweften höherer
Luftdruck (über 775 run)) auf. Doh wird er nah einmal
durh neue wirbel zurückgedrängt, und erft unmittelbar
nah dem 6, Februar (Ueumand mit Tiefftandj entwickelt
fih ein gleihes hochdruckgebiet über mitteleuropa; das
ftandhält. Es beherrfht von da ab unfere witterung;
fa daß nicht nur die Uiederfhläge nahlaffen und bald
jaft überall aufhören; fondern auh am 9. Februar Froft
auftritt. Bezeihnenderweife fetzt diefer in Südweft
deutfchland ein und verbreitet fih erft allmählih nah
mittel. und Oftdeutfchlond. Bis zum 11. find die Uüften
länder nah froftfrei. Doh allmählih breitet fich» das
hohdruckgebiet auh nah dem Uardaften Europas aus.
Am 14. (dem Tage des erften mandviertels; hat fih
eine weite hahdruck;;brücke“ von über 770 [tritt von
Irland bis Finnland ausgedehnt; die fih von da ab
irn wefentlichen hält. Bei der Lage diefer hochdruckbrücke

if
t

befonders das füdliche und fiidöftlihe Europa von
hohem Druck frei geworden. Dort bildet fih nun ein
Tiefdruckgebiet aus; deffen nardweftlihe Ausläufer auh
einigen Orten Deutfhlands verftreut ein wenig Shnee
bringen. Doh erft am 16. Februar (dem Tage des
lilandhachftands) entwickeln fih diefe Ausläufer ftärker
und werden von den am Südrande unferer hohdruck:
brücke wehenden im wefentlichen äftlihen winden van
Ungarn her durh Böhmen nah Südweftdeutfhland hin
getrieben - Shnee mit fih führend und eine weit aus:
gebreitete Shneedecke hinterlaffend, Eine folhe ver
ftärkt bekanntlih den Froft meift plötzlih: fie ver:
hindert die Abgabe von wärme aus der Erde, wa vom
Zommer her immer nah welhe aufgefpeihert ift, an
die unteren Luftfhihten; fchützt alfa wahl die Saaten;
hindert aber niht ein ftärkeres Erkalten der unteren
Luftfhihten in klaren Uähten. pünktlich fetzte daher
auh diesmal in der Uaht nah dem ftörkeren Schnee.
fall (vom 17. zum 18.) überall in Deutfhland kräf

tiger Froft ein. Sogar helgaland hatte in diefer naht
_20; wilhelmshaven und hamburg _50. Und diefer
Froft hielt leider überall in Deutfhland bis zum 21.
an; auf dem deutfhen Feftlande bis zum 23.; im Binnen
lande bis zum manatsende; wenn auh allmählih nah
laffend. Denn auf der Aückfeite der erwähnten liandtiefs
hatten die Oftwinde; welhe fie herangetrieben; freies
Spiel. Sie überfluteten vom 18. ab ganz Deutfhland
und zehrten leider immer mehr an der die Saaten an.
fangs nah fhützenden Shneedecke.
Die diesmal wohl von allen menfhen; außer den

Bierbrauern; erfehnten Tiefdruckwirbel ziehen weit van
uns entfernt im hohen norden zwar fortdauernd vorüber;
doh find wir van ihnen duch die hahdruckbrücke ge
trennt und fa auh van den am Südrande der wirbel
wehenden weftwinden. Zwar fheint mitunter ein folher
wirbel von llarden her die hahdruckbrücke durchbrechen
zu wollen. Am weiteften wiegt einer am 21. (;;zufällig“
am Tage des vollmands) füdwärts vor; und manher
erhofft von ihm (natürlih vom wirbel und niht etwa
vom vollmand) einen witterungsumfhlag, Doh zeigte
fchon die wetterkarte des 20. Februar; daß vom Ozean
her ein neuer hahdruckklotz der hohdruckwitterung zu
hilfe kammt*). Und gegen folhe groben lilötze kann
auh der bravfte e bald hätte ih gefagt: vollmand m
Tiefdruckwirbel nur wenig ausrihten.
Immerhin bereitet fih vom 21. ab ein witterungs

umfhlag vor. Auf der weftlihen Seite jenes vom Ozean
heranziehenden hahs find fchon auf der wetterkarte
des 21. Barometerftände unter 765 111l)) weftlih von

Großbritannien wahrzunehmen; was feit langem niht
der Fall war. Am 23. beträgt der Luftdruck dort weniger
als 750 111111;am 25. weniger als 740 [11111. lturz; es
entwickelt fih dort im weften allmählih ein Tiefdruck
gebiet; das gegen Ende des monats dem hochdruckwetter
endgültig den Garaus maht.
wir haben diesmal die beiden wichtigften unter

allen wetterthpen in den wetterkörthen beigefügt; wie

fie fih fo „klaffifh“ fhön zufammengedrängt, wenigftens
über Deutfhland, nur felten finden. Sie zeigen befonders
in diefer Uebeneinanderftellung „handgreiflih“ die Gegen
fätze von Tiefdruckwetter und hahdruckwetter.

Es find Ausfhnitte aus den wetterkarten vom

2. Februar 23. Februar
Tiefdruckgebiet. hahdruckgebiet.

wind weht nah dem Uern wind weht aus dem Uern
in einem wirbel (Zhklane) in einem Gegenwirbel (Anti

links herum zhklone)
befondersaufweftfeiteftark. rechts herum

meift trübe meift fhwah.
mit Uiederfchlägen

und meift milder witterung.
meift heiter

ohne lliederfhläge
und meift Froft.

*j E
r

zag bald nah mitteleuropa, und if
t in unferer

rehten Uarte abgebildet.

Von unfern
Anfragen und Mitteilungen

Mitgliedern

Berichtigung
herr pfarrer wilhelm Shufter; heidelberg; fhreibt

in heft 10; 1913 der ;;L'latur“: „Gegen die Schaffung
eines llaturparkes in der Lüneburger heide „u wenden
iich mit einer Eingabe niht weniger als 206 Grund
beiitzer aus der Gegend van wilfede.“ - Dazu möchte
ih als langjähriger Renner der heide bemerken; daß
nm ganz wilfede herum hohgerethnet 50 Grundbefitzer
wohnen; der Urheber der erwähnten Eingabe iit ein

herr; der feit Iahren heideflähen im Gebiete des ge
planten llaturfchutzparkes billig aufkauft, diefe auf
forften läßt; um fie dann zu Iagdzwetken nutzbringend
an private zu verpahten. Ob dies verfahren mehr
geeignet ift; der Allgemeinheit zu dienen; wie die Ziele
des „vereins liaturfhutzpark“, überlaffe ich dem Urteile
der Lefer. Zum Shluffe fhreibt fodann herr pfarrer
Shufter; „heidefhnuckenherden aber wiirde und könnte

fih wahl der verein Aaturfhutzpark niht halten wollen“
und beweift hiermit, daß feine Informationen niht
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richtig find. da gerade im programme des V. ll. fowohl
heidfchnuckenzuäzt wie auch Bienenwirtfchaft nach
bisherigem Mufter vorgefehen find. Diesbezügliche prak
tifche Maßnahmen wurden bereits in die wege ge
leitet. > Daß ..das ganze projekt iiberhaupt verfehlt
fei“. kann ferner auch nur ein Richteingeweihter weiter
verbreiten. und fomit if

t die Ratiz des herrn pfarrers
wilhelm Schufter eigentlich nur geeignet. irrige An
fchauungen iiber ein im werden begriffenes patriotifches
werk in die Öffentlichkeit zu tragen.

Emil Stender. hamburg.

[ft der fiovlweißling giftig?
Bei meinen langjährigen Beobachtungen des Sper

lings. betreffs feiner Uützlichkeit ufw., bin ich zu der
überzeugung gekommen. daß die Raupe des Rohlweißlings
einen Staff enthalten muß. der dem tierifchen Organis
mus zuwider ift. wiederholte Verfuche. den Sperling
auf ihm vertraut und ficher gemachten Futterplätzen zur
Annahme der Raupen zu bringen. fchlugen vollftändig
fehl. Stutzi-g geworden. fetzte ich mit haushühnern die
Verfuche fort mit demfelben Refultat in wiederholten
Fällen. Im vergangenen Jahr wollte ich fie mit der

Literarifches

hausente weiterführen. konnte aber in dem naffen Spät.
fommer keine Raupen erlangen. dach halte ich die Ab
lehnung durch die genannten Allesfreffer auch für aus.

reichend. Damit wäre zugleich die häufigkeit des
Rahlweißlings erklärt. er hat außer der Schlupf-wefpe
kein-en Feind in der Tierwelt.
Es ift notwendig. durch weitere perfuche anderwärts

die Richtigkeit meiner Vermutung zu erhärten. der direkte
Beweis. der Rachweis des Giftftoffes durch die Chemie.
dürfte fchwierig fein. Louis Röhler. Zwönitz.

Digitalis purpurea
herr profeffar Olszewski in liänigsberg i. pr. fchreibt

uns im Anfchluß an die in heft 9 der .,Ratur“ ent.

haltene Rotiz über Digitalis pur-puren folgendes: Ich
habe im vorigen Jahre hier in den Anlagen des Tier
gartens eine derartige pelorienbildung (in fchöner Größe
einer Untertaffe) ebenfalls beobachtet. Diefe fpontanie
Varietät wird im handel bereits als felbftändige Art
angeboten. und größere Gefchäfte (wie haage und Schmidt
in Erfurt) zeigen die Samen von .,l). Zloxivotiora“ in
weißer und roter Varietät an. fa daß man annehmen muß.
daß bereits konftante Samenbildung erzielt worden ift.

Literarifches
Grundzüge der Trigonometrie. Von Franz
Bendt. Mit 42 in den Text gedruckten Figuren.
Vierte. erweiterte Auflage. In Originalleinenband
.n 2.-. Verlag von I. I. weber in Leipzig.
Das Buch fetzt Lefer voraus. die fich für einen prak

tifchen Zweck mit den Lehren der Trigonometrie ver
traut “machen wollen. Diefe mathematifche hilfswiffen.
fchaft ift ja befonders für den Feldmeffer nicht zu ent
behren. aber auch jeder andere. der Meffungen aus
führt. z. B. der phhfiker. muß fie benutzen. Infolge
größter tilarheit und Verftändlichkeit eignet fich Bendts

Buch befonders zum Selbftftudium. Fiir die praktifäje
Anwendung find zum Schluffe nochmals alle Formeln
der ebenen und fphärifchen Trigonometrie zufammenge
ftellt. l'r. ltr.

Lecher. prof. ltr. E.. phhfikalifche weltbilder.
Mit 27 Abbildungen. preis brafch. .M1.-. geb.
.4191.60 Verlag von Theod. Thomas. Leipzig.
Ein Buch für alle. die fich für phhfik intereffieren

und fich gern einmal über die neueften probleme auf
diefem Gebiete unterrichten wollen. Allerdings gehören
eine ganze Menge phqfikalifcher Renntniffe dazu. um
den geiftreichen plaudereien des Verfaffers zu folgen.
wir danken es ihm. daß er all die vielen neuen phhfi.
kalifchen Anfchauungen. deren Literatur in den Fach
zeitfchriften und Spezialwerken fo weit verftreut ift.
gefammelt und zu einem Band zufammengeftellt hat.
Aus dem *reichen Inhalt find befonders erwähnenswert
die Rapitel: Erhaltung der Muffe und Energie; Ato
miftik: Rinetifche Gastheorie; Molekulare Größen;
Rathodenftrahlen; Elektron; Radioaktivität; Relativitäts
prinzip. Dr. ltr.

w. Berndt. Das Süß- und Seewafferaquarium.
feine Einrichtung und feine Lebewelt. (Der
Raturfarfcher. Sammlung von Anleitungs-. Exkurfions
und Beftimmungsbüchern.) 248 S.. 167 Abb. Leipzig
1912, Th. Thomas. 3.75.
Die wachfende Bedeutung der Raturwiffenfchaften

für unfer Leben und unfere weltanfchauung fiihrt immer
mehr Menfchen zur Befchäftigung mit der natur felbft.
denn. wenn irgendwo. kommt es hier nicht auf totes
Buchwiffen. fondern auf praktifche Betätigung an. Bei
diefem Eindringen in die Geheimniffe der Uatur bedarf
aber der Laie zuverläffiger Führer. Solche fucht die mit
dem vorliegenden Bande beginnende Sammlung zu bieten
und fie wird diefem plane auch vollkommen gerecht. in
gemeinverftändiicher weile wiffenfäfaftiich durchaus Zu

verläffiges zu bieten. Berndt gibt über alle Fragen
Auskunft. die uns bei der Aquarienpflege entgegen
treten können. [lach einigen allgemeinen Erörterungen
über technifche und äfthetifche Fragen diefer pflege. in
denen er den Anfänger befonders zur Einfachheit und

Befcheidenheit in feinen Anfprüchen ermahnt. gibt er
fehr zweckmäßige winke über die Erhaltung der rich
tigen Lebensbedingungen und Befeitigung fich ein
ftellender Mißftände. um dann die für Süß- und See
waffer in Frage kommenden Tiere und pflanzen in

fhftematifcher Reihenfolge zu befprechen. befonders ein.
gehend naturgemäß weichtiere. Gliederfüßler und Fifche.
winke über die Befchaffung des lebenden Materials

fchließen das Bändchen. Dr. Th. Aridi.

Luft- und Meeresftrömungen. Von prof. pr.

Franz Schulze. Direktor der Uavigationsfäfule in
Lübeck. Mit 27 Abbildungen und Tafeln. (Samm
lung Göfchen Rr. 551). G, J. Göfchenfche Verlagshand
lung in Leipzig. preis in Leinwand gebunden -FG0.80.
Das Bändchen ift für Seeleute und Laien beftimmt.

die fich in Rürze über die wichtigften Fragen der Luft
und Meeresftrömungen unterrichten wollen. Um auch
[licht-Seeleuten den Stoff mundgerecht zu machen. hat
der Verfaffer einige nautifche Erklärungen vorausge
fchickt. die der Fachmann ohne weiteres iib-erfchlagen
kann. Da das Buch recht anfprechend gefchrieben ift.
wird man fich mühelos und gern in feinen Inhalt ver
tiefen. zumal der Verfaffer durch feine 30jährige Lehr
erfahrung und eine 10jährige praxis auf Dampf» und
Segelfchiffen befonders befähigt ift. das Anfchaulichfte
vom Anfchaulichen herauszufinden. Auch die beige
gebenen Abbildungen erleichtern das Verftändnis außer.
ordentlich. Br. tir._

wilh. Roux. Terminologie der Entwicklungsmechanik
der Tiere und pflanzen. Engelmann. Leipzig 1912.
Geb. .tt 10. F.
wie der Titel fagt. will das vorliegende werk eine

Erklärung und Erläuterung entwicklungsmechanifcher Be.
griffe oder. weiter gefaßt. derjenigen aus dem Gebiete
der experimentellen Morphologie geben. Da es von dem
Begründer diefer modernen wiffenfchaft ausgeht. fo wird
man es autoritativer nicht verlangen können. Es liegt
alfa ein Buch vor. in welchem man fich mit beftem Erfolg
über alle auf diefem Gebiete vorkommenden Begri e

unterrichten kann. Daß man dazu jetzt in der Lage ift.
muß als fehr erfreulich bezeichnet werden. denn es handelt'
fich um ein recht fchwieriges Gebiet. zu welchem der
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Fernftehende nicht leicht den Eingang findet. Das Ein:
arbeiten diirfte durch das neue Buch auch infofern unter

ftützt werden. als den wichtigeren und denjenigen Be
griffen. welche größere Abfchnitte charakterifieren. eine

eingehendere Auseinanderfetzung gewidmet ift. fo daß die

Orientierung über einzelne Gebiete der experimentellen
Mo hologie dadurch fehr erleichtert wird. Grenzgebiete
wie ie fpezielle und vergleichende Entwiärlungsgefäjichte.
die Umwandlungs- und vererbungslehre. Chirurgie.
Orthopädie ufw. werden mit einbezogen. Daß auch die
Botanik ftark beteiligt ift. geht aus den Ramen der

mitarbeiter hervor. zu denen außer einem Anatomen
(A. Fifchel) zwei Botaniker (C. Correns und E. Rüfter)
gehören. Die große Erfahrung der genannten herren
bürgt an und für fich fchon für eine tüchtige Bearbeitung
des Stoffes. wie fi

e in der Tat auch vorliegt; es if
t

nicht zu bezweifeln. daß diefes ungemein nützliche Buch
guten Eingang und weite verbreitung finden wird.

prof. l)1-. Rorfchelt. Marburg.

Meifenheimer. Experimentelle Studien zur Soma- und
Gefäjlechtsdifferenzierung. Zweiter Beitrag: über den
Zufammenhang zwifchen Gefchlechtsdrüfen und fekun
dären Gefchlechtsmerkmalen .bei Fröfchen. (In: Feft
fchrift zum 60. Geburtstage von prof. Dr, I. w.
Spenge( [Gieß-enj. Bd. lll.) 1912.
Seinen umfaffenden Unterfuchungen an Schmetter

lingen. durch die völlige Unabhängigkeit der fekundären
Eefchlechtsmerkmale von den Reimdrüfen bei den In.

fekten
feftgeftellt wurde. läßt M. nun einen zweiten Teil

einer Studien folgen, in dem das gleiche problem an
einer wirbeltiergruppe ftudiert werden ll. Bekannt

lich verhalten fich in der Beziehung ie wirbeltiere

wefentlichanders als die Infekten. infofern als bei ihnen
jung kaftrierte männliche Tiere eine meift erheblich
geringere Ausbildung der fekundären männlichen Ge

fchlechtsmerkmale. »oft ein gänzliches Fehlen derfelben
zeigen, Doch war fchon durch verfuche von Rußbaum
und harms bekannt. daß bei kaftrierten Frd'fchen durch
nachträglich dem Rörper zugeführte l-'jodenfubftanz die
Ausbildung der männlichen Sexualcharaktere (Daumen

fänvielen) bis zu einem gewiffen Grade wieder angeregt
werden konnte. M, geht nun von dem Gedanken aus. daß
dies nicht auf einer fpezififchen wirkung der hobenfub
[tanz beruhe. fondern daß der durch die Raftration herab

gefetzte
Stoffwechfel durch die Injektion von lieimdrüfen

fuftanz
wieder gehoben und dadurch die Ausbildung

er
Daumenxchwielen

ermöglicht würde. Es müßte dem
nach durch njektion oder Implantation von Ovarial

fubftanz die gleiche wirkung erzielt werden können. Tat

fächlich

if
t es M, gelungen. auch durch Ovarialfubftanz

aftrierte Fröfche zur Bildung der Daumenfehwielen zu

oeranlaffen. allerdings in erheblich fchwächerem Maße.
als bei den mit k'jodenfubftanz behandelten Tieren. Man
kann demnach dem von M. gezogenen Schluß. daß es
fich auch bei den wirbeltieren bei der Ausbildung der
iekundären Gefchlechtsmerkmale nicht 'um eine fpezi
fifche wirkung der Reimdrüfen handelt. nicht reft
los zuftimmen; übrigens hebt auch M. felbft hervor.

in wie hohem Grade gleichwohl das verhalten der
kaftrierten wirbeltiere von dem der

Infekt]e)n aclöwexfcht.r. . .

Lehrbuch der phrffik für Mediziner und Biologen.
von Dr. Ernft Lecher. B. G. Teubner. Leipzig und
Berlin, 1912. Geb. .M12 -.
Der widerwille. mit dem nach den warten des

verfaffers eine jede phhfik für Mediziner zu kämpfen
hat. ..als wäre das alles ein ephem-erer und überflüffiger
wiederbelebungsverfuch von alten verftaubten wiffens:
reften aus der eben glücklich beendeten Mittelfchulzeit“.
hat gegenüber dem hier vorliegenden Lehrbuche keine

Berechtigung. Die widmung ..für Mediziner“ fchmückt
hier wirklich nicht nur das Titelblatt. fondern die ganze
Anlage des Buches. die Stoffauswahl. und die mehr oder
weniger eingehende Behandlung der' einzelnen Abfchnitte

if
t den fpeziellen Zwecken und den Bedürfniffen. des in
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Betracht kommenden Lef-erkreifes in glüätlicher weife
angepaßt. Daß das Lehrbuch dabei eine Darftellung der
Grundlehre der phhfik bringen muß. ift felbftverftändlich.
aber darüber hinaus. wird eine ganze Anzahl von
Gegenftänden behandelt. die in den gebräuchlichen Lehr:
büchern der phhfik fehlen oder als in Grenzgebiete ge.
härig nur flüchtig geftreift werden können. Der ver
faffer wendet fich nicht nur an die Mediziner. fondern .an
den großen liceis aller derer. die auf biologifchem
Gebiet arbeiten. und fich dabei phhfikalifcher Theorien
oder praktifcher Anwendung phhfikalifcher Unterfuchungs.
und Arbeitsmethoden bedienen müffen, Bei der gerade
in letzter Zeit ftark angewachf-enen Fülle folcher Be."
ziehungen zwifchen phhfik und biologifchen wiffen
fchaften. if

t ein Eingehen auf die zahlreichen Anwen
dungen. die fich in den verfchiedenen Abfchnitten des
Buches finden. an diefer Stelle nicht möglich. Die vor.
lefungen über Experim-entalphhfik an den Univerfitäten
wenden fich im allgemeinen an einen hörerkreis. der fich
aus phhfikern. Mathematikern. Biologen. Chemikern ufw.
zufammenfetzt, Diefer Umftand bringt es mit fich. daß
die fpeziellen Intereffen der Biologen bei der gro en
Menge des in zwei Semeftern zu bewältigenden Stoxzes
erft in zweiter Linie berückfichtigt werden können. Das
vorliegende werk if

t

daher geeignet. diefe Lücke auszu
füllen und beim Gebrauch neben der vorlefung ,das
verftändnis. und vor allen Dingen das Intereffe dafiir
wach zu halten und zu heben. Abgefehen davon. wird
es fich infolge feiner klaren und verftändlichen Dar.
ftellungsweife und der überfichtlichen. das wichtigfte durch
befondern Druck hervorhebenden. Anordnung befonders
auch für die wiederholungsarbeit eignen. Die zahlreichen
guten Abbildungen find fchematifch gehalten. denn die
Renntnis der verfuche felbft fall durch die Anfchauung
während der vorlefung erworben werden. ..Selbft
ftudium einer experimentellen wiffenfchaft kann
die Anfchauung ebenfowenig erfetzen. wie das »

Lefen eines Rlavierauszuges das Anhören einer
Oper.“ Dr. paul Gehrke.

phhfik. Zum Gebrauch bei phhfikalifchen vorlefungen
in höheren Lehranftalten. fawie zum Selbftunterricht.
von pr. l-

j. Böttger. Erfter Band Mechanik.
wärmelehre. Akuftik. Braunfchweig. Druck und

verlag von viewig 8
c

Sohn. 1912, Geb. .lt 16. -.
Als ein Teil von Fr. Schoedlers ..Buch der Ratur“.

das in einer Reihe von Bänden ein Rampendium der ganzen
llaturwiffenfchaften darftellt. liegt jetzt der erfte Band
der phhfik vor. Das werk wird nach feinem Abfchluß
ein in fich gefchloffenes Lehrbuch der phhfik bilden.
hinweife auf andere Bände der Sammlung finden fiäf
nur an einigen Stellen. die Grenzgebiete betreffen. Die in
dem erften Bande von etwa 1000 Seiten. der die Mechanik.
wärmelehre und Akuftik umfaßt. behandelte Stoffmenge

if
t

fehr beträchtlich. was Stoffmenge und Art der Dar
ftellung betrifft. hält das Buch die Mitte zwifchen den
kleineren Lehrbüchern der phhfik und den ganz ausführ
lichen Bandbüchern, Befonderes Gewicht ift auf die
Mitteilung eines umfangreichen experimentellen Tatfachem
materials gelegt. hiftorifch wichtige verfuche und klaf
fifche Unterfuchungen find ausführlich dargeftellt und

durch gute Abbildungen veranfchaulicht. Auch rechne
rifchen Ableitungen if

t ein großer Raum gewidmet. Da
im allgemeinen auf den Gebrauch der höheren Mathe:
matik verzichtet worden ift. nehmen die Rechnungen zu.
weilen eine etwas unförmige Geftalt an. vielleicht wäre
es in diefem Falle beffer gewefen. die eine oder .andere
lieber ganz fortzulaffen und fich mit den Refultaten zu
begniigen. Das Lehrbuch kann allen denen. die eine etwas
umfangreichere Einführung in das gerade in den letzten
Jahren außerordentlich ftark angewachfene Gebiet der

Experimentalphhfik wünfchen. empfohlen werden. Ohne
auf die Bezeichnung populär Anfpruch zu machen. über
fteigen die zum verftändnis nötigen Renntniffe. nicht das
Riveau der oberen lilaffen einer höheren Lehranftalt.
Die buchtechnifche Ausftattung. befonders die Ausführung
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der zahlreichen Abbildungen, ift gut. Ber zweite Band foll
in kurzer Zeit ericheinen. l)r. paul Gehne.

111-. hubert Winkler und prof. pr. Earl Zimmer,
Eine akademifche Ztudienfahrt nach Oftafrika. Breslau
1912. ..-193,-.
wie die modernen verkehrsmittel die großen Erd

dimenfionen bewältigen, beweift diefe von 15 Akademikern
unternommene Ztudienfahrt, die während der Zommerferien
in das Gebiet des Kilimandfcharo und des piktoriafees
ausgefiihrt wurde. Zie war befonders biologifchen Itu
dien gewidmet. [po früher mühfelige Expeditionen unter
nommen werden mußten, konnten die Teilnehmer in
kurzer Zeit eine Fülle von Beobachtungen fammeln,
die das regfte Interejfe verdienen. nur ein Bei
fpiel foll herausgegriffen werden. nach den Ausfüh
rungen prof, Zimmers fällt die grelle fchwarzweiße
Ztreifung des Zebras weithin ins Auge, und fpielt dem
nach durchaus nicht die Kolle einer Zcljutzfarbe, wie
bisher immer angenommen wurde. Die plaftifche Schil
derung von Land und Leuten eröffnet einen ausgezeichneten
Einblick gerade in den fortgejchrittenften Teil unferer
Kolonie. ll'iöchte ein derartiges Unternehmen unter kun:
diger Führung weiterhin liachahmung finden!

W1'. Ich.

Banfe, Ewald. Tripolis. verlag Alex. Bunker,
weimar.
. por Ausbruch des italienifch-türkifchen Krieges be:

fand fich der perf. nicht weniger als 21 Monate in Tri
polis, eine Zeit, die den Lefer etwas Qriginelles er
warten lößt. Zelbftbewußt drückt dies der perfafjer
auch in der Einleitung aus, wenn er fagt: „flieht touri
ftifrhe putzendware biete ich dem Lefer“. Im großen
ganzen waltet in der Befchreibung die Form der Ipo
ziergc'inge und -Aitte vor. von einem Kaffeehaus fehen
.wir eine Reihe Geftalten vor-überziehen, die nun bis ins
einzelne befchrieben werden, befonders den Kleidern wird
eine liebevolle Aufmerkfamkeit gefchenkt und der per

faffer if
t bemüht, jedem Kleidungsftürk auch den von den

Trägern gebrauchten namen beizufetzen, Ift fchon der
Ztil bisweilen reäjt fchwülftig. fo wirkt diefe Aufzählung
recht ermüdend und hat mit der Kenntnis von Land
und Leuten, wenn man nicht gerade Zpraehenforfrher
ift, nur wenig zu tun. wir würden uns wohl da
für bedanken, wenn uns z. B. bei einer Befehreibung
Englands fämtliche vom [lienfehen gebrauchten Objekte
mit den englifrhen [kamen bezeichnet würden, denn da
mit würden wir vom eigentlichen wefen des Volkes

nichts gewinnen. Diefe Einzelbefrhreibung zieht fich durch
den größten Teil des Buches und erft 'in den letzten
Kapiteln werden Land und Leute in ihren Beziehungen
gewürdigt. von Geographie fteckt in dem Buche fehr
wenig, trotzdem der perfaffer im Vorwort betont: „Die
Darftellung if

t - das fei für Fachleute angemerkt - -
ftets unter geographifchem Gefichtswinkel aufzufaffen,

auch wenn fie öfters anfcheinende Kleinigkeiten hervor.
hebt.“ Referent kennt felbft einen Teil der nordafri
kanifchen Länder. deren Völker mit ihren eigenartigen
Zitten dem Itudieren ein außerordentlich dankbares Ob
jekt darbieten. von all dem bekommen wir nur tröpf
chenweife vorgefetzt, fo daß fich diefes „Tripolis“ über
Dutzendware kaum erheben dürfte. ])r, scheu.

Mathematijche Geographie. von prof. dr. her
mann J. Klein. Dritte, oerbefferte Auflage. mit
114 Abbildungen. In Originalleinenband .ie 2.50.
Das Werk ftellt fich würdig an die Seite aller

anderen Schriften des bekannten perfaffers. In 11 Ab
fchnitten werden die Erde als weltkörper. Kugelgeftell,
Größe und Schwere der Erde, Rotation der Erde um ihre
Arhfe, Rotation um die Zonne, prüzeffion, llutation und
die Abbildungen des Erdkörpers als Kugel und auf
der Landkarte ausführlich befprochen, Kleins werk
kann befonders zum Zelbftftudium beftens empfohlen
werden, da es zu den Büchern über mathematijche Geo

graphie gehört, aus denen fich der Laie auf diefem Ge
biet, ohne mathematifche vorkenntniffe zu befitzen. aus
gezeirhnet belehren kann. Zahlreiche Abbildungen er
läutern den Text und tragen vorzüglich zum perftändnis
desfelben bei. br. Kr.

])1-. jo?, hans Liiklas, Themifehe perwitterung der
Zilikate und der Gefteine mit be onderer Berückfich
tigung des Einfluffes der humus toffe. verlag für
Fachliteratur 1912. preis ..tk 6

. -.
welche große Bedeutung der Bodenkunde zukommt,

erfehen wir an dem rationellen Betrieb unferer heu
tigen Agrikultur. Danach ergibt [ich allein frhon die
[Dichtigkeit gründlicher wiffenfchaftlicher Unterfuchungen,
wie fie in diefer Arbeit vorliegen. mit großem Ge
fehick werden neben felbftiindigen Arbeiten die bisherigen
Anfchauungen an der hand einer gewaltigen Literatur
kritifch gewürdigt, Bemerkenswerter weife kommt dem

waffer der größte Einfluß bei der chemifchen ver.
witterung zu, und erft wenn diefes feine zerfetzende wit
kung ausgeübt hat, können Kohlenfäure und humusftoffe
in Tätigkeit treten, während z. B. humusftoffe für

Z
ir
l]

allein nur in ganz geringem Grade Zilikate anzugrei en
vermögen. die perwitterungsböden find demnach in
ihrer Abhängigkeit vom waffer rein klimatifchen Ur
fprungs. Dr. Ich.

Georg Ulmer, Unfere wafferinfekten. verlag von
Quelle & Meyer in Leipzig. Ohne Jahreszahl. 165 8.
mit 3 Kunftdruwtafeln und 119 Abb. im Text. preis
geb. .FG 1.80.

Diefes Buch, das wir der Feder eines unferer be
deutendften Triäjopterologen verdanken, erfcheint in der
sammlung: „llaturwiffenfchaftliche Bibliothek'
(herausgeber: Konrad höller und Georg Ulmer). Es
bietet dem Entomologen in populär gehaltener dar.
ftellung einen gedrängten überblick über das gefarnte

Infektenleben der deut chen Gewäffer. Eine vier Zeiten
lange Einleitung ma t den Lefer zunächft mit den
Methoden des Junges. der Aufzucht und der Konfer
vierung der Infekten und ihrer Larven vertraut und
bringt am Ichluß kurze Befrhreibungen der fechs wich.
tigften. namentlich für den Anfänger geeigneten werke
aus der hhdrobiologifchen Literatur. Dann folgen in
elf Abfchnitten ausführliche Befchreibungen der am

höufigften vorkommenden, im waffer lebenden Vertreter
der einzelnen Inf-ektenordnungen, die durch 110 Ab.
bildungen, teils Originale des perfaff-ers. teils dem
vorzüglichen englifäzen werke von miall entnommen,
befonders belebend wirken. Im Text, der fich faft aus
fehließlieh auf eigene Beobachtungen gründet, find noch
etwa 16 Literaturangaben vorhanden, die für den, der
fich eingehender mit dem studium der Wafferinfekten
befaf en will, befonders wichtig find.

uch der Studierende wird das werk mit Erfolg
benutzen können, bietet es doch eine Einführung in
das Studium der Infektenwelt unferer deutfchen Ge
wäffer, wie fie bis jetzt in der hhdroentomologifäxen
Literatur noch nicht 'vorhanden war.

hans liaumann.

Ichufter, Unfere einheimifehen Vögel, 2. Aufl.,
mit 110 Abbildungen in pielfarbendruck und 116
Zeiten Text. Abdruck des deutfchen Aeichsvogelfehutz
gefetzes (mit ausführlichen Erläuterungen) als In..
hang. preis .14320, heimatverlag, Gera 1913.

iii'. A.

prof. U1“. Linrk, Kreislaufvorgc'inge in der Erdgefrhirhte.
40 8. Jena 1912.
Diefe akademifche Rede befchäftigt fich hauptfürhlich

mit dem anorganifchen Kreislauf. In großen Zügen
erfahren wir die Zufammenfetzung und peränderung
der Erde famt ihrer waffer- und Lufthülle von ihrem
glutigen Zuftand an bis zur Abkühlung auf den heutigen
Tag. Die eingefchobenen Einzelheiten erhöhen den wert
diefer lefenswerten Zehrift. 111: Ich.
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Über die Abftammung unferer fehr-deren 'Zauspferderaffen
12011 Or. Otto Antonius-Wien

Mit 5 Abbildungen

über die Abkunft unferer hauspferde ftehen fich zwei
Anfichten gegenüber; die eine behauptet. alle unfere
pferde gingen auf eine einheitliche. wenn auch variable
Stammform zurück. während die andere fagt. daß die

Unterfthiede zwifchen den verfchiedenen Formen der fof
filen und rezenten mutmaßlichen Ahnen fo groß find. daß
man fi

e als deutlich verfchiedene Arten bezeichnen muß.
Die letztere Anfchauung nimmt alfo eine polhphhlletifche
Abkunft des hauspferdes an. die erftere eine mono.

phhlletifehe. Die meiften älteren Forfcher hielten eine
diphhlletifehe herkunft für wahrfcheinlieh. d

.

h
.

fie führten
das hauspferd auf eine fehwergebaute abendländifehe
wildpferdform und eine ..edlere“ orientalifehe zurück. Die
wiederentdeckung des fchon von dem berühmten Liatur
forfcher pallas befchriebenen afiatifchen wildpferdes
(1111111118terus Ball.) durch den ruffifchen Reifenden
przewalski brachte eine gewiffe wendung in diefe
Anfchauungen. weil nämlich gerade diefe wildpferdform
in vieler Beziehung zwifchen der okzidentalen und orien
talen Aaffengruppe in der Mitte fteht. fchien fi

e allen
Anforderungen an eine gemeinfame Stammform beider
Thpen zu genügen. Man betrachtete fie als Grundform.
die verfchiedenen. bald der einen. bald der anderen

Formengruppe angenäherten foffilen und prähiftorifchen
pferde als varietäten und Züchtungsraffen derfelben.
Diefer Anficht fteht einerfeits die große verfchieden

heit zwifchen den betreffenden foffilen Formen. ander
feits die A nlichkeit derfelben mit gewiffen. z. T. heute
noch diefe( n Gebiete bewohnenden

hauspferdtrfpengegenüber. verfaffer diefer Zeilen hatte Ge egenheit.
fich fpeziell mit jenen foffilen wildpferden zu befaffen.
welche für die Abftammung jener thpifch abendländifchen.
fchwer gebauten pferde. die man gewöhnlich als ..Ualt
blut“ zufammenfaßt. vor allem in Betracht zu kommen
fcheinen. ,

Statt mich in die fchwierige Definition des Sammel.
begriffs ..Ualtblut“ oder ..fchweres pferd“ einzulaffen.
will ich nun eine Aufzählung der wichtigften Formen
mit ihren charakteriftifchen kenn-zeichen folgen laffen und
dabei mit einem alten Zuchtzentrum. den liordfeeländern.
beginnen. hier haben wir. urfpriinglich von Jütland
bis in die friefifchen liiederlande verbreitet. heute viel.
fach durch englifch beeinflußte Schläge verdrängt. einen

ziemlich fchwer gebauten pferdefchlag heimifch. der fich
durch fchweren. meift hoch getragenen liopf. dicken hals.
etwas langen Rücken. oft etwas aufgezogenen Bauch, ge- h

fpaltene, abfehüffige Aruppe. kräftige. aber ziemlich hohe
keine. ftarke Behaarung an Mähne. S wanz und Feffeln
und lieigung zu dunkler Farbe auszei net. In neuerer
Zeit if

t

diefer Schlag in Jütland durch künftliche Zuchtwah(
zwar fchwerer geworden. hat aber dadurch entfchieden
von feiner thpifchen Form eingebüßt. ein Fall. den wir
übrigens noch bei vielen fchweren pferden treffen werden.
In Oldenburg und Oftfriesland bildete er die Grundlage
der heute dort heimifehen edleren Aaffen. während er

fich in den Uiederlanden (Drenthe. Groningen) thpifcher
erhalten hat und in feinen beften Exemplaren heute noch
nach England ausgeführt wird. Dort find diefe Rappen

als Befpannung für das Leichenfuhrwerk beliebt. wozu
fie fich nicht nur durch ihre Größe und Farbe. fondern
auch durch die hohe. vornehme „Aktion" vortrefflirh
eignen. In früheren Zeiten. vor der Züchtung der
fehnelleren amerikanifchen Traber. waren fi

e

auch als
folche berühmt und dementfprechend fehen wir fi

e bis
nach Rußland ausgeführt. wo fie. gekreuzt mit edlem
orientalifchen Blut. die Orlowfche Traberraffe be:
gründeten. Die Zeit ihres größten Ruhmes aber war
das fpätere Mittelalter; damals war das ftattliche und
ftarke. aber doeh hinreichend fchnelle und bewegliche
Dänen- oder Friefenroß der unentbehrlichfte Gehilfe des
Aitters und zweifellos war es das Aittertum. welches die
Tiere bis in den Süden der Mittelmeerländer ver.
breitete. wo wir ihr Blut noch in den ..Altneapolitanern“
der päpftlichen Gefpanne und den aus Spanien ftammen.
den fogenannten Uladrubern des öfterreichifchen hofes
erkennen können. Die vorliebe der Aenatffanee und
des Rokoko für die ftattlichen ..Aamsköpfe“ hat uns

diefe erhalten.
Auf denfelben Stamm gehen zwei ausgezeichnete eng.

lifche Liaffen zurück: das Shirepferd (vgl. Abb. 1) und
der Tlhdesdaler. Erfteres. unter deffen Ahnen fich auch
das berühmte „016. Luglisb Black-horse“ befand.

if
t in neuerer Zeit durch künftliche Zuchtwahl vielfach zu

einem anz gewaltigen Tiere geworden. während der
fchottif e Tlhdesdaler. obwohl immerhin noch ziemlich
fchwer. infolge von Kreuzung mit leichteren pferden den
alten Thpus vielleicht noch reiner zeigt. Bei der vor.
liebe des Engländers für gewiffe Ab onderlichkeiten darf
es uns nicht wundern. wenn wir au bei diefen pferden
eine folche treffen: die lange Feffel ehaarung der feft
ländifchen verwandten wurde hier zu einer wahren
Monftrofität ausgebildet. welehe fich nur mit den ..Feder
hofen“ gewiffer afiatifcher

hühnerraffen
vergleichen läßt.

Sie erweckt zwar den Ein ruck einer wahrhaft bären
mäßigen Uraft. if

t aber ficher alles andere eher als
praktifch. Die Farbe if

t

meift braun oder fchwar;
weiße Abzeichen an den hinterbeinen und am Gefi t

find allgemein verbreitet. Beide Aaffen find kaum
voneinander zu trennen. da einerfeits auch der moderne

Tlhdesdaler fchwerer gezogen und andrerfeits dem Shire
pferd immer mehr der Adel feines verwandten ange
züchtet wird. Dagegen if

t die dritte engliehe Aaffe
fchweren Schlags. der Suffolk. von beiden ni t nur im
abitus. fondern offenbar auch der Abftammung nach
verfchieden. Der Suffolk. urfprünglich ein graubrauner.
breit gebauter Doppelponh. if

t

heute ein fchweres. ziem
lich niedriges caftpferd. ftets von Fuchsfarbe. ohne die

mächtige Fußbehaarung der Shires und Elhdesdaler. mit
kurzem. oft überrafchend edlem tiopf.
hierdurch. wie in feinem Gefamthabitus. erinnert

er an den füdliehften Schlag der belgifchen Waffe. das

fogenannte Ardennerpferd. *ein mittelgroßes. gedrungen
gebautes Laftpferd mit viel Temperament. weiter nach
Uorden zu wird diefes pferd größer und fchwerer und
geht fchließlich in den thpifchen Belgier über. ein ganz
mächtiges Tier mit ungeheurer Uärperkraft. Es ift heute
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wohl der verbreitetfte fchwere pferdefchlag. den weite
Gebiete außerhalb feiner heimat rein ziehen oder zur
verbefferung heimifcher Zuchten verwenden. Mehr und
mehr verdrängt er auch den nördlichen Schlag Belgiens.
das flämifche pferd. dem man als Kehrfeite feiner Kiefen.
haftigkeit allzuviel phlegma und rafche Abnützung naeh
fagt. Seine Farbe if

t

fehr häufig Kotfchimmel oder
Blaufchimmel mit Mohrenkopf. während bei den eigent
lichen Belgiern und den Ardennern Füchfe befonders
häufig ind.

' -

In rankreich gehen diefe Uiederungspferde der [lord

Reländer
nach Süden zu allmählich in einen altbekannten

ferde chlag über: den per ron. Diefe Kaffe at von
allen weren pferden zweifellos am meiften emdes
Blut au genommen; daß fie trotzdem eines gewiffen ein
heitlichen Aaffenthpus nicht entbehrt. ftellt den fran
zöfifchen Züchtern ein gutes Zeugnis aus. Die fchwerften
vertreter ftehen an Muffe hinter den mittelfchweren
Belgiern nicht zurück und von ihnen führen alle über.
gänge zu breiten doppelponhortigen Formen wie zu
den ftattlichen Kut chpferden der nortnandie. Schimmel
find bei diefer affe häufiger als bei irgendeinem
anderen fchweren Schlag; ein Umftand. der in ver.
bindung mit dem häufig auftretenden. breitftirnigen und
kurzf nauzigen Kopf eine ausgiebige Beimifchung arabi
fchen luts anzeigt.
Und nun berühren wir noch eine. auf deutfchem

Boden heimifche Kaffe: das norifche pferd. nach dem
bekannteften Schlag gewöhnlich als pinzgauer bezeichnet.
Diefes pferd zeigte zur Zeit feiner

wiffenfchaftlicixn
Ent

deckung in feinen thpifchften vertretern ein ußeres.
welches dem der eingangs erwähnten llordfeepferde bis
au die Farbe durchaus entfprach. Letztere war ver
fchieden. und es erfreuten fich befonders die fogenannten

..hermelinfchecken“ einer gewiffen. bis heute nachwirken
den Beliebtheit. Jahrhunderte hindurch war das pinz
gauer pferd durch die im Geftüt der Salzburger Erz.
bifchöfe gezogenen neapolitanifchen Aamsköpfe beeinflußt
worden; fpäter traten an deren Stelle die fogenannten
„Burgunder“ (Belgier). alfo wefentlich bveitköpfige Tiere.
Der Einfluß beider Thpen if

t

noch heute an vielen
norifchen pferden zu fehen. Au bei unferem pferd be
wirkte ferner die künftliche Zu twahl eine bedeutende
Zunahme an Maffigkeit. wodurch zwar die gewünfchte
größere Zugkraft erreicht. aber auch der für den Forfeher

fo intereffante primitive habitus mehr und mehr ver
wifcht wurde. i

Soviel über die wi tigften unferer fchwerm pferde
vaffenl welcher Abkun ind fie nun. gehen fie tat.

Käfliäf
mit den leichten ferden auf das mongolifche

, ildpferd zurück oder auf eine oder mehrere. von diefem
artlich verfchiedene Formen? Zur Beantwortung diefer
Frage müffen wir zunächft jene bisher befihriebenen wild.
pferdformen betrachten. welche nach ihrem habitus als
Stammformen in Betracht kommen könnten.
Im Jahre 1882 veröffentlichte I. U. woldrich*) die

Befchreibung verfchied-en-er pferderefte aus Breceien des

Küftenlands. ferner aus Lößbildungen wiens und aus
mährifchen höhlen. weitaus die meiften diefer pferde.
refte haben mittelgroßen. d

.

h
.

alfa im verhältnis zum
rezenten wildpferd bedeutend größeren. Tieren angehört.
woldrich unterfchied mehrere Formen als Arten vom
einander. aber nicht vom hauspferd. in deffen pariations
breite fie natiirlich fallen. Soweit Schädelrefte vor.
handen find. zeigen fi

e

unfere Tiere als langfchnauzige.
ziemlich fchmalköpfige pferde. Das gilt fowohl für
einen offenbar pliozänen Schädel aus einer Breccie von
polo. wie auch für einen aus einer interglazialen Löß
bildung im nordweften wiens (Außdorf) ftammenden
Schädel. woldrich hat für legteren, hauptfächlich wegen
der verhältnismäßig geringen Zahngröße. den Uamen
„Lcjiius oeballue fossilis minor“ vorgefchlagen. per
anlaßt hat ihn dazu das vorkommen von Zähnen in
quartären Schichten. die einem noch größeren pferde an.
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gehört haben müffen. Ich habe für diefen Schädel. deffen
Träger immerhin eine Kückenhöh: von etwa 1.60 w
aufwies. den namen Bguus lilolclrietii vorgefchlagen. da
er nicht. wie woldrich glaubte. als Thpus des im
jüngeren Löß Mitteleuropas fo häufigen kl;inen Sfeppen
pferdes angefehen werden darf. noch auch mit irgend
einem vorher befchriebenen Quartärpferd identifch ift.
Diefes pferd befaß einen mittelfchweren. fcheinbar ziem
lich niedrigen Bau und fchmalen Kopf mit langer Schnauze.
Leider if

t der Schädel zu fehr befchädigt. als daß fich die

lForm
der einzelnen Schädelknochen heute noch feftftellen

ieße.
Leichter möglich if

t dies bei dem kleineren pferde
des nord. und weftdeutfchen Löß. das A. Uehring*) be.
fchrieben hat. Dies pferd. gewöhnlich als lüqune
germaniouo Aetirjnß bezei net. war etwas kleiner als
das vorige. ebenfalls ziemli fchwer gebaut und befaß
einen großen. langfehnauzigen Kopf mit etwas bogigem
profil. Es fieht gewifferi'naßen in der Mitte zwifchen
dem vorigen und dem rezenten mongolifchen wildpferd
(lügnus ferne Nail.), Letzteres if

t das „kleine“ pferd.
welches woldrich gemeint hat. Es tritt in ollen
jüngeren Lößbildungen Europas maffenhaft auf. Ob
Laune erniariieiis als größere Lokalraffe diefer Form
aufzufaf en if

t oder ob es dem gleichen Stamm an.
gehört hat. wie Lcjiiuß iiiolclriolii. if

t

noch nicht feft.
geftellt. Jedenfalls if

t es nach den Unterfuchungen von
A. Uehring kaum zu bezweifeln. daß das Blut von
lüqiius gerinanious in den norddeutfchen pferden noch
mehr minder deutlich erkennbar ift. - Außer Lücjuue
gerwavious lebten während der „Eiszeit“ in Deutfchland
noch andere pferde. fo finden fich in den bekannten
altquartären Schichten von Mosbach bei wie:baden die
Aefte eines größeren pferdes (Lguus moshaeliensjs).
welches der Bearbeiter. prof, pr. v, Reichenau. in einer
vorläufigen Mitteilung als ..Langfchädel mit fchmaler
Stirn und gewaltigen Lbafen-beinen“ bezeichnet. An Größe
diirfte es dem :lilguua Woläriolii mindeftens gleichge
kommen fein. - In den mit den Mosbacher gleich
altrigen Schichten von Süßenborn in Thüringen. findet
fich ein ähnlicher Typus (Digitus siissenboriierisis
Knast). Diefes pferd war vielleicht noch größer und
befaß ein Gebiß. welches noch mehr an jenes des pliozän
pferdes erinnerte.
Aus Frankreich wurde wiederholt neueftens

wieder von rof. M. Boule*) - das vorkommen eines
quartären p erdethpus gemeldet, der fich auffallend einem
bei percherons und anderen Kaltblütern häufigen Schädel.
thpus nähert. und fich durch lange Schnauze. annähernd
gerades profil mit flacher Stirn und fcharf markierten
Uafenbeinen auszeichnet. Lieben diefem Thpus lebt
im pliftozän Frankreichs ein pferd. das offenbar dem
Formenkreis des Bquus terus angehörte und wahr
fcheinlich noch ein drittes. welches fich durch geringere

Größe und feineren kurzfchnauzigen Kopf unterfchied.
weitaus die häufigfte der drei Formen war. wenigftens
im jüngeren Quartär. lügnuxz ferus.

S ließlich wurden vor einigen Jahren in den
Ziegeleien von heiligenftadt (im xlx. Bezirke wiens)
in einer altquartären Tundvenbildung zahlreiche Gebiß
und Knochenrefte eines mächtigen pferdes gefunden. das
mit keiner bisher befäjriebenen Art übereinftimmte und
vom perfaffer in einer demnächft erfcheinenden Arbeit
als B uns abeli befchrieben wurde. Es handelt fich hier
um en hoch. aber fchwer gebautes pferd. das noch
viele Anklänge an feine tertiären Ahnen aufweift. vie
größten Exemplare erreichten die für ein wildpferd ge
radezu ungeheure höhe von etwa 1.80 rn. Leider if

t

uns vom Schädel außer dem Gebiß fo gut wie :nichts
erhalten und auch ein ebenfalls diefem Thpus ange
höriger Schädel aus der Umgebung von Krems if

t

fo

ftark bef ädigt. daß fich feine Form nicht mehr rekon
ftruieren äßt. “dagegen wurden in der Umgebung von

4 *) Landwirtfchaftl. Jahrbücher. 1884.
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Auerhahnbalz.
Die größteund fchönfteArt der waldhühner if

t das Auer- oder
Urhuhn, früher ein über ganz Europa und liordafien verbreiteterBe

wohner unferer wälder, der aber auchvon der Rultur mehr und mehr
verdrängt wird und in vielen Gegendenbereits ausgerottetift. Unfere
Abbildung zeigt einenausgewaäffeneiihohn bei feinemäfarakteriftifchen
Liebesfpiel. ..wenn der Auerhahn zu balzen beginnt“. fchreibt Brehm
in feinemTierleben, „ift es noch[till im walde. hächftensSchwarziniftel
und Singdroffellaffen fichbereitsvernehmen;für die übrigen Sänger if

t

der Frühling nochnichterfchienen.“Das Liebesfpielwird dadurcheingeleitet.

daß die bis dahinüber weiteStreckenverftreutenAuerhähnebeftimmte,ge

eignetewaldpläße mit Unterholz und vereinzeltenhochftämmenbeziehen.
mit vorliebe wählen fie von der morgenfonne befchieneneBerghänge.
Bald finden fichauchhier diehennenaus der näherenund fernerenUm
gebungein. Bleibt das wetter günftig, fo if

t die Balz bald im vollen
Gange. Dochman muß früh aufftehen,urn diefesintereffanteSchaufpiel,
das die pulfe jedesweldmannesfchnellerfchlogenläßt, zu beobachten,
dennderBeginnderBalz fällt fchonin die erftenmorgenftunden.DieTiere

verfallenbeiihremLiebesfpieloftineinewahreRaferei,undzuverläffigeBeob

achterbehauptenfogar,daßeinbalzenderAuerhahnfichnichtnur begni'igt,

feineUebenbuhlerzuvertreiben,fondernbisweilenfogardenillenfchenanfällt.
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weis in Oberöfterreich Schädel: und Extremitätenrefte
eines wahrfcheinliä) domeftizierten pferdes vorrömifchen
Alters gefunden. welches augenfcheinlich d-erfelben Raffe
angehört hat. Das erhaltene Schädelfragment befitzt
eine mittelbreite. flache. in der Mitte vertiefte Stirn
mit fehr ftarkem Rafenanfaß; leider find die liafen
beine nahe der wurzel abgebrochen. fo daß fich ihre
weitere Form nicht mehr feftftellen läßt. Diefe welfer
pferdefunde widerlegen am beften die Anficht. daß das

fihwere hauspferd erft durch die Römer in unfer Gebiet
eingeführt worden fei: - zeigen doch gerade die Römer
pferde von weis einen durchaus verfchiedenen. ausge
fprorhcn orientalifchen habitusl
»wenn wir uns nun fragen. ob eine von den er.

wähnten Formen als Stammform unferer fchweren pferde »*
in Betracht komme. und welche dies eventuell fei. fo
müffen wir vor allem bedenken. daß wohl kaum eine 7
unferer modernen pferderaffen ganz reine und unver
mifchte nachkommen irgendeines wildpferdthpus
hält. Auch in jede unferer kaltblütigen Ruff-en kam
irgendwie fremdes Blut. Da wir das aber nicht immer
an der hand hiftorifcher Belege nachweifen können.
werden wir zu jenen hilfsmitteln greifen müffen. die ,
uns die vergleichende Morphologie in die hand gibt.

'

Es if
t

klar. daß wir dabei vor allem die Schädelform
berückfichtigen müffen. denn der Rumpf und die Glieder -

wurden von der künftlichen Zuchtwahl viel mehr beein
flußt. während ein Zuchtziel. welches eine beftimmte
liopfform befonders begünftigt hätte. faft ausnahmslos
fehlte. Als folche Ausnahme find wohl nur die oben
erwähnten. überbildeten Ramsköpfe der Rokokozeit zu
betrachten. Sehen wir von diefen ab. fo haben wir
bei unferen fchweren pferdefchlägen drei verfchiedene
liopfthpen zu unterfcheiden.
Der erfte (vgl. Abb. 2) fchließt fich ohne weiteres an

ifguus germanicns und damit auch an läcjuus terns an.
Der Ropf ift lang. namentlich die Schnauze. die Augen
liegen weit rückwärts. ihre Umrahmung tritt am Skelett
fchädel nicht ftark hervor; die Stirn if

t bei den kleineren
und leichteren Tieren fchmal bis mittelbreit. bei den
fchwereren breiter. in querer Richtung konvex. fo daß die
Augen beträchtlich unter der profillinie liegen; das
profil ift in einfachem Bogen mehr oder minder konvex. -
Der zweite Thpus (Abb. 3) ift vom vorigen durchaus
verfchieden: der Uopf if

t

kurz oder hächftens mittel:
lang mit kurzer Schnauze. die Augen liegen weit vorne.

Abb. 1. Schädel eines Zitire-pferdes.
(Aus lrz'riekker. the klar-vo uncl its llelntirs.)

ihre Umrahmung fpringt ftark vor; die Stirn if
t am

nähernd flach. ftets breit; das profil höchftens flach:
konvex. meift aber gerade. mitunter in der Mitte des
Rafenrückens geradezu konkav. was in Verbindung mit
dem ftarken. aufgeworfenen Schnauzenteil und der Rürze
und Breite des ganzen Ropfes dem betreffenden Tiere
dann' einen gewiffen Mopsthpus verleiht. - Der dritte
Typus (Abb.

tz

fteht in mancher Beziehung in der Mitte
zwifchen den eiden anderen: der Ropf if
t

mindeftens
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mittellang mit langer bis fehr langer Schnauze; die
Augen liegen ziemlich weit rückwärts. ihre Umrahmung
erfcheint mehr markiert als am erften Thpus. weniger
als am zweiten; die Stirn if

t

höchftens mittelbreit. ftets

flach. meift in der Mitte zwifchen den Augen etwas
vertieft. wodurch die letzteren höher zu liegen fcheinen;
die llafenbeine find fehr ftark entwickelt. namentlich im

oberften Drittel. bei hengften find fie meift einfach kon

vex gekrümmt. bei Stuten mehr gerade. häufig mit

Abb. 2. pinzgauer hengft. Altneapolitaner Abkunft.
(Aus Suchanka.Das norifchepferd.)

einer Einfattelung im mittleren Teil; dadurch wird ein
entweder gerades. bzw. leichtwelliges. oder im Rufen
teil mehr minder konvexes profil erzeugt. - Selbft
verftändlich kommen diefe Formen nicht nur rein neben
einander vor. fondern auch in den mannigfaltigften
Mifchungen. Immerhin aber können wir bei den meiften
Raffen das überwiegen der einen oder anderen feft
ftellen. So zeigt das flämifche pferd in feinen charakte:
riftifchen Vertretern faft ausnahmslos den erften Thpus.
welchen wir auch bei manchen norifihen und Shire
pferden antreffen. Außerdem if

t aus ihm der oft er.

wähnte Ramskopfthpus herausgezüchtet worden. welcher
dann in der Zeit feiner höchften Beliebtheit feinerfei-ts
wieder viele andere Raffen beeinflußt hat. fo z. B.
gerade unfer norifches pferd (Abb. 2). »- Dem zweiten
Thpus gehören die Suffolks fo gut wie ausfchließlirh an.
aber auch viele Belgier und Ardenner zeigen ihn fehr
rein. ebenfo viele periherons. bei denen er durch die
nachgewiefene arabifche Blutmifchung noch eine weitere
Verftärkung erfahren hat. Infolge der Beliebtheit der
letzterwähnten Raffen zu tireuzungszwecken finden wir
ihn dann auch z. B. beim norifchen pferd (Abb. 3).
wohin er durch die erwähnten ..Burgunder“- und ..wal
lonen“.hengfte gebracht wurde.

q
Den dritten Thpus

finden wir mehr oder minder häufig bei allen fchweren
pferderaffen. Befonders geläufig if

t er mir von leichteren
»- alfo züchterifch weniger beeinflußten -- norifchen
pferden. Aber auch fehr viele Shires und die meiften
Tlhdesdaler. welche ich bisher gefehen habe. zeigten

ihn fehr rein. Befonders deutlich if
t er an dem be

rühmten Tlhdesdaler hengft „Baron's pride“ und feiner
liachkommenfch-aft ausgeprägt. Viele percherons und
Belgier zeigen ihn ebenfalls mehr oder weniger fcharf
entwickelt.
Der erfte Tnpus läßt fich. wie fchon gelegentlich

erwähnt wurde. ohne weiteres auf das norddeutfche
Quartärpferd oder doch auf eine deffen Formenkreis
angehörige Form zurückführen. Ureuzung und künftliche
Zuchtwahl haben wohl den Körperbau. nicht aber den
Schädelthpus der Ahnenform beeinflußt. Schwieriger if

t

die Ableitung der zweiten Form. Ein ähnlicher. d. h. im

Schnauzenteil kurzer. im Stirnteil breiter Schädel findet fich
U. 13.
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bei vielen voneinander reht verfhiedenen pferderaffen:
das edle arabifhe pferd; die breiten nordifhen ponhs; der
ruffifhe Tarpan und feine Abkömmlinge zeigen die gleihen
harakteriftifhen Schädelmerkmale. hieraus können wir
vielleiht den Shluß ziehen; daß diefelben auh bei
verfhiedenen wildpferden aufgetreten find. Die bisher
bekannten quartären Shädelrefte von folhem habitus;
von denen der fhöne Shädel von Shuffenried in würt.
temberg der bekanntefte ift; gehen durchwegs auf kleine
leihtgebaute pferde zurück; die man unmöglih; auh
wenn man der Auslefe durh den menfhen nah foviel
Bedeutung beimifcht; als Ahnenthpus der fhweren Belgier

Abb. 3. pinzgauer hengft; Burgunder Abkunft.
Aus Suhanka; Das narifhe pferd.)

und Suffalks anfehen kann. Dagegen haben wir aus
prähiftorifher und frühgefchichtliher Zeit Uberrefte von
pferden; welhe vielleiht in Beziehung zu unferen Tieren
ftehen. Es handelt fih hier um die fagenannten „nar
difhen ponhs“, jene kleinen breit gebauten; meift falb
farbigen pferde; welhe jeder llarwegeir:Aeifende kennt.

Auh auf Island werden fie gezühtet und der kleine
Shetlandponh; wohl die bekanntefte aller pontjraffen;

if
t ni s als ein befonders zwerghafter Schlag der

felben Aaffe. Durh ihren fhweren Bau unterfheiden fih
diefe Tiere fofort und ganz harakteriftifch von den
ruffifhen Tarpantrjpen und den fagenannten „keltifhen
panhs“; welhe den gleihen Schädelthpus aufweifen.

wir kennen bis jetzt keine wildpferdfarm; auf welche
diefe Tiere zurückzuführen wären; denn die zahlreichen
Aefte aus dem franzöfifhen Ouartär; welhe der fhottifhe
haustierzoalage prof. I. C. Ewart dafiir hält; gehen
offenbar teilweife auf das heute auf die mangalei
befhränkte Lcjnus terns; teilweife auf eine nah zu
erwähnende Form zurück. Trotzdem if

t es bei dem

auffallend einheitlihen Thpus; den unfere Tiere auf
weifen; mindeftens reht wahrfheinlih; daß fie eine
Urraffe darftellen und auf eine eigene wilde Stamm
farm - ob man diefe jetzt „Art“ oder „varietät“ oder
„Buffe“ nennt; if

t fhließlih Uebenfachel - zurückzu
führen find. Daß diefe „nordifhen ponhs“ ihrerfeits
moderne

UaltblutzuYeen
beeinflußt haben; if

t wenigftens
in einem Falle fi rgeftellt: die englifhen Suffolks
find zweifellos nihts anderes als die llahkommen jener;
welhe wahrfheinlih mit narwegifhen Einwanderern in
die englifhen Uüftengebiete kamen. [loch vor kaum
hundert Jahren glich der Suffolk in Größe; Farbe und
Ausfehen genau dem fhwereren narwegifhen pferde.
Seither if

t er durch Ureuzung mit Shires und vollblut
wahl fhwerer; größer und edler geworden; und hat aueh
feine Farbe etwas geändert; erinnert aber trotzdem noch
fehr an feine nordifhen Ahnen; ganz befonders in der
Shädelform. _ Shwerer fällt die Ableitung diefes
Shädeltrjpus bei den fhweren pferden Frankreihs und
Belgiens, hier hat zweifellos die Ureuzung mit arabi
fhen pferden eine größere Bolle gefpielt; wie fi

e

z. B.
in Belgien nah unter Iafef ll. verfuht wurde. Es

if
t aber immerhin anzunehmen; daß auch hier der in

liede ftehend-e Typus älter ift. Die einwandernden Llor
mannen brahten auh hier ein kleines; fhwer gebautes
Tier mit. Über deffen ttopfform geben uns die mittel.
alterlihen Bilder; denen wir das entnehmen können; zwar
keine Auskunft; wir können aber doh annehmen; daß
diefe kleinen pferde auh im Shädelthpus der in der
heimat ihrer Befitzer altheimifhen Aaffe entfprohen
haben, - Faffen wir das zuletzt Gefagte zufammen; fo

finden wir; daß wir den breit. und kurzköpfigen Thpus
unferer modernen lialtblüter wahl mit ziemliher Sicher
heit auf eine alte; primitive Farm des hauspferdes; eben
den nordifhen ponh; aber bisher niht auf eine beftimmte
wildpferdform zurückführen können. Für diefen Thpus
bleibt am beften der alt-e Linnäfhe flame Bguns anballas
beibehalten. Denn »einerfeits if

t es fiher; daß dem „vater
der Shftematik“ gerade diefe fkandinavifhen Tiere be:
fonders geläufig waren; und andrerfeits gibt der von
Ewart vorgefhlogene llame Bguns robustus nur zu
verwehfelungen Anlaß; weil er von verfhiedenen Autoren
in ganz verfhiedenem Sinne angewendet wurde und wird;
und dadurh dem Zwecke der Shftematik; überfihtlihkeit
in die Formenfülle zu bringen; durchaus niht entfpriht.

die Gletfher einft und jetzt
Von Or. C. Scheu-Leipzig
mit 9 Abbildungen

wer einmal das alpine hahgebirge von einem

beherrfhenden Gipfel aus überfhaut und den über
wältigenden Anblick der weithin fhimmernden Glet

fherwelt; umrahmt von Gipfeln; Zocken und Graten;
genoffen hat; wird mit Freuden jede Gelegenheit
ergreifen; um den mühe- und oft gefahrvallen Auf
ftieg von neuem zu mahen; denn der Lohn eines

freien und luftigen Ausblicks if
t groß und unver

geßlih.
wir können uns das alpine hahgebirge gar

niht anders vorftellen; als mit einem Diadem von

Gletfhern gekrönt; und mit Aeht; da die Alpen

ihren ganzen Zauber den Gletfhern einft und jetzt

verdanken. Es gibt bekanntlih ebenfo- hohe Ge
birge auf der Erde; wie z. B, das amerikanifche
Felfengebirge; denen Gletfher faft fehlen und die

auh früher nur in geringem maße vergletfhert
waren; was durh eine ziemlihe Eintönigkeit in
den Farmen zum Ausdruck kommt.

warum find nun niht alle Gebirge von derfelben
höhe gleihmäßig vergletfhert? Die höhe fheint
allein niht maßgebend zu fein; und wenn wir uns
erinnern; daß durh die Gletfher der im hahgebirge
fallende Shnee als Gletfhereis talab geführt wird;

fo können wir daraus eine Bedingung für das var
handenfein von Gletfhern herleiten. wenn der
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Schnee liegen bleiben fall,

muß die Temperatur unter

dem Gefrierpunkt bleiben
waZ nur während eineZ

kleinen TeileZ des JahreZ
in unferen Gebirgen der

Fall ift, hohe Temperatur

fchmilzt den Schnee fobald
wie möglich weg, und nur
wenn die wärme nicht auß
reicht, um allen Schnee zu
fchmelzen, wird er da8 ganze
Jahr über liegen bleiben,
und es kommt zur Zil
dung von Gletfchern, Eine

dauernde Schneedecke kann

erftenZ auftreten, wenn die

Temperatur während des

ganzen Jahres fehr niedrig
bleibt, dann aber auch
wenn in der kühleren

Jahreszeit fo viel Schnee
' ' '

fällt, daß felbft eine hohe Abb. 2. Ualbender Gleifcher (Aiazka).
Sommertemperatur nicht

mehr fähig ift, ihn ganz wegzufchmelzen. DeZ- nächften Tag kann der Schnee der Wacht der ftrahlen

höhe, um in den Zentralalpen auf 2900 rn und mehr
fich zu erheben. Auf der Südfeite der Alpen fteigt die
Schneegrenze infolge der füdliehen Expofition nicht
mehr f0 tief herab, fie erreicht im Ogliotale nur

noch 2700 m (Abb. 1). die Lage der Schneegrenze

if
t aber nicht allein von klimatifchen Faktoren ab

hängig* da aua) die geographifche Breite eine wefent

_ , _ liche Rolle fpielt. Gegen den Aquafor zu hebt fie fichAbb' 1
' Me

vxxßlMUYÖWeZrZ'W
"1 den Alpen

zu ftattlicher höhe empor, während fie im hohen'
Uorden fich fo fehr dem Meeregfpiegel nähert, daß

halb überdauert bei denfelben Temperaturverhält- die Gletfcher da3 meer erreiäfen und von der Bran
niffen in fehr trockenen Gebieten weit O M> zYA-T" “>A“ z
weniger Schnee den Sommer- al8 in

Y

i

niederfchlagsreichen Gebieten. '

Bleiben wir nun bei den Alpen,

f

i

fo wird es eine gewiffe höhe geben- ;

auf der während deZ Jahrez gerade i

fo viel Schnee fchmilzt, alZ fällt, und
wir nennen dann die Linie, die diefe
punkte verbindetf die Schneegrenze.

Zelbftoerftändlich if
t

ihre höhe fehr
fchwankend, denn an Südabhängen
wird weit mehr Schnee gefchmolzen,
die Schneegrenze alfo höher fein, als
an nordabhängen. Wie unregelmäßig
die Schneegrenze verläuft, erfehen wir
bei dem Eintritt von Ueufchnee fchon in
Unferen Mittelgebirgen, aber noch bef

ie
k

in den Alpenf zickzackförmig jetzt ,i i . . :.

da8 faftige Grün ab von den weiß

H - *------»

glißernden Hängen- aber fchon am Abb. 3
.

Zirn des Adamello.

s den Sonne gewaehfen fein; was wir beobachteten
war nur eine temporäre Schneegrenze.

Z

In den Alpen nimmt die [höhe der Schneegrenze
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Abb. 4. Zchwarzenfteinkäs, Zillertaler Alpen.

dung in Stücke aufgelöft werden, die krachend und
briillend in die Fluten hineinftiirzenF um als trei
bende Tisfchollen ihrer vernichtung entgegenzugehen
(Abb. 2),

Für das Anfammeln des Zchnees find die lokalen
Verhältniffe fehr maßgebend: an fteilen, glatten
hängen und Gipfeln haftet der Schnee nur fchlecht,
er wird vom wind verweht
und an gefchiitzteren Stellen f
niedergelegt, deshalb find
Gelöndemulden, Täler und
Talenden befonders zum
Auffpeiäfern des Ichnees ge
eignet. Große Zehneemaffen
werden fo in kleineren oder

größeren hohlformen ange

fammelt, und durch den aus

geübten Druclr der Ll'laffen

felbft und infolge Tauens

und wiedergefrierens wird
der schnee hör-nig und feft,
es tritt die verfirnung ein,

Tin ftändiges Anfammeln
von Schnee in den von Gra
ten und Jacken eingerahm
ten Zirnmulden (Abb, 3)
kann jedoch nur dadurch ge

t fehen wir aus dem Zirngebiet die Gletfcher, der

Zehwerliraft folgend, in die Täler hinein
wachfen.
Der fchönfte Thpus der Alpen if

t der Tal
gletfiher, der aus einem großen Iammelgebiet

heraus und talabwärts fließtF die ganze Johle
des Tales einnehmendf und in einer mehr oder
weniger regelmäßigen Zunge endigt (Abb. 4),

Durch den Gletfcher wird das Eis weit unter
die Ichneegrenze herabgefiihrt, und es erhellt
'hierausf daß die Zonnenwa'rme auf feine Ober

fläche abfchmelzend wirken muß, was in der

abnehmenden mächtigkeit talab fich bemerk

bar maiht, wie an der flachen Zunge auf Abb. 4

gut zu erkennen ift. von den dunklen Tal
gehängen ftrahlt ebenfalls Wärme aus, die den

Gletfcher an den Rändern zum Schmelzen bringt,
was ein herabwdlben der Eisoberflc'iihe nach
der Zeite verurfacht. Das Gletfchereis befitzt
eine hohe plaftizität, f0 daß es fich dem Terrain
vollkommen, faft wie ein Fluß, anpaffen kann:
in Talweitungen fließt der Gletfcher breit, in
verengungen nimmt auch der Gletfcher das
enge profil an und ifolierte Aufragungen wer
den infelartig umfloffen, Aber ohne gewalt

fames Zufammendriingen, bzw. Auseinander

zerren geht es gewöhnlich bei Taloerengungen

bezw. -weitungen nieht ab, und es kommt zur
Bildung von Spalten, die das lZegehen des

Gletfchers fo müheooll und oft fogar gefährlich

machen. Die Gletfcherzunge if
t

flach und kann
das Tal nicht mehr f0 ausfüllen, wie z. Z,

noch der mittlere Teil des Gletfrhers; fie fließt
deshalb breit, ein Vorgang, der das Gletfcher
ende in eine große Zahl fiicherförmig angeordneter
Zpalten aufreißt, und diefe Aadialfpalten werden

auch von den Zehmelzwäffern benutzt, um an den

Zaum des Gletfchers zu kommen. Meiftens aber

fammeln fich die Gewäffcr am Gletfcherboden und

fchehem daß ein Teil wie
der abgeführt wird, und fo
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verlaffen vereint in einer kleinen
höhle, dem Gletfchertor, die Zunge

(Abb. 4 rechts). Beim paffieren von
Talengen wird der Gletfcher feitlich
zufammengedriickt, um unterhalb einer

folchen Ztelle wieder breit zu fließen,

auf diefe weife entfteht ein verftärk
tes Gefälle und damit ein Zug in der
Richtung talabwärts. der Querfpalten
im Gletfcher aufreißt (Abb. 5), an
denen der Gletfcher bei abfchiiffigem

Gefälle ftufenförmig abfitztj f0 daß
gigantifche Treppen die Gletfcher
wanderung erfchweren (Abb, 6),
Jo unangenehm diefe Längs- und

Querfpalten fich bei einer Bejteigung
bemerkbar machen, verdanken wir

doch gerade ihnen einen tieferen Ein
blick in die Gletfcherbefäjaffenheit.
Das Gletfchereis if

t

nicht etwa eine

unförmige Maffej fondern befitzt eine
regelmäßige Ichichtung. welche die

wunderbarften Farbenwirkungen vom zarteften Grün
bis zum klarften Blau aufweifen kann. Die Urfarhe
diefer Ichichtung if

t

noch nicht einwandfrei erklärt,
doch dürfte die Annahme viel für fich haben. daß die
im winter fallenden Ichneemaffen im Firngebiet
während der Sommermonate mit feinftem Ztaub
bedeckt werden, der durch das häufige Tauen und

Gefrieren in die oberfte Lage des Eifes gelangt,
und fo eine fichtbare Grenze gegen die folgenden

Zrhneefälle bildet.
Der häufige Frojt ruft im hochgebirge ftarke

mechanifche perwitterung hervor, und jedem Alpi

Abb. 6. Gletfcherftufen des hornkäs.
Zillertaler Alpen.
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Abb. 7. Gletfcherfchliffe im Ggliotal.

niften if
t ja der gefürchtete Iteinfchlag während der

mittagsftunden zur Genüge bekannt, wobei einzelne

Gefteinsftücke und Blöcke auf den Band des Glet

fchers oder des Zirns hinabfaufen. Im Einzugs
gebiet, in der Firnmulde wird der Schutt durch
Ichneefälle zugedeckt.- mit jeder Lage Ichnee kommt

er tiefer zu liegen und wird innerhalb oder gar am
Grunde des Gletfchers als Innen- oder Grund
moräne abgeführt, Der von den Gebirgsflanken

auf den Gletjcher herabftürzende Schutt wird auf
deffen Bücken als Zeitenmoräne abwärts getragen

(Abb. 5), und wenn zwei Gletfcher zufammenfließen,

fo vereinigen fich die beiden Zeitenmoränen zur
mittelmoräne. Durch die Gletfcher werden dem

nach große Waffen von Schutt talabwärts geführt,
die beim Abfchmelzen der Gletfcherzunge als Ztirn
oder Endmoräne zur Ablagerung kommen. Das

Ende des Gletfäjers umfäumt deshalb ein bogen

förmiger wall (Abb. 4), Einer großen menge
von Zchutt bemärhtigen fich aber fofort die schmelz

wäffer und rollen ihn folange talab, bis ihr Ge

fälle fo gering wird, daß fi
e die Geröllmaffen

ablagern müffen.
Zchauen wir uns weiter in der Umgebung des

Gletfchers um, fo muß uns die ausgezeichnete Bun
dung und Glätte der Zelfen auffallen, und der

hellgraue liloränenjrhutt der fie umgibtj läßt keinen
Zweifel, daß der Gletfrher vor nicht langer Zeit

darüber hinweggefloffen ift. Diefe geringen Schwan
kungen find ja jedem Befucher der Alpen bekannt,
und wir können daran erjehen, daß der Gletfcher
auf feine Unterlage einen polierenden Einfluß aus
übt. Aber noch mehr. Der Gletfcher if

t gefpickt
von eckigen Gefteinsbruchftücken und wenn er mit

diefen über den Zelfen gleitet, fo zieht er fchmale
und fehr geringe Kritzer auf dem Geftein; es ent

ftehen die polierten und gejchrammten Kundhöcker.
die für vergletfcherte Gebiete fo charakteriftifch find.
In Abb. 7 find die Kalkwände eines Tales mit
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horizontalen Schrammen bedeckt. die uns ohne wei

teres erkennen laffen. daß ein Gletfcher hier einft
größere Anfiedlung gehabt haben muß,
Markant ift das ftarke Zurückweichen des Ahone

gletfchers zu beobachten. an dem vegetationslofen.

hellgrauen Moränenfchutt. der bis unterhalb des

rechts einmündenden Tale's reicht (Abb. '8). An

dererfeits kommen in den Alpen Zeiten. in denen

manche Gletfcher bis in die waldregion v-orftoßen
und bisweilen Siedelungen bedrohen. Diefe ver
änderungen hängen mit kleinen lilimafchwankungen

zufammen. die wir alle miterleben und die uns

z. B, aus dem heißen Sommer 1911 und dem

regnerifchen des vorigen Jahres wohl bekannt find,
Ein äußerft trockener und heißer Sommer muß

an der Grenze eines weniger fteilen. aber dafür
zackigen Grates und der glatten Talwand weiter
zugehen. wir müffen daraus fchließen. daß bis
zu diefer Formengrenze das Seitental einft von

einem Gletfcher erfüllt war. der fein Bett aus

fchürfte und fo das trogförmige Tal im Gegen
fatz zu der il-Form unferer Flußtäler fchuf.
Gleichzeitig hat der Bhonegletfcher viel größere

Dimenfionen gehabt. auch er reichte bis zu der

erwähnten Schliffgrenze empor. wie wir an den
glatten wänden über dem Gletfcher erkennen
können. Die Oberflächen beider Eismaffen ver
einigten fich in gleicher höhe. dagegen war die

Sohle des Seitengletfchers hoch über der des haupt
gletfchers. da der letztere infolge feiner größeren

Der
(phot. h

. waldbaur.)

Abb. 8.

ein ftarkes Abfchmelzen der Eismaffen und da

mit ein Zurückweichen der Gletfcher hervorrufen.
während bei feuchter. kühler witterung felbft im
Sommer im hochgebirge die liiederfchläge in Form
von Schnee niedergehen und den Gletfcher auch

während diefer Jahreszeit fpeifen. damit ein vor
rücken verurfachend,
In den Moränen und den mit Schrammen ver

fehenen Bundhöckern befitzen wir demnach treff
liche Uriterien. um in Gebieten eine frühere ver
gletfcherung nachzuweifen. in denen wir heute keine

Gletfcher mehr fehen; es if
t dabei durchaus nicht

notwendig. daß Moränen. Schrammen und Bund

höcker alle lokal vorhanden fein müffen. denn fchon
das thpifche vorhandenfein eines diefer Merkmale

liefert einen zwingenden Beweis. Betrachten wir
nur das kleine Tal. das unterhalb des Bhane
gletfchers (rechts auf Abb, 8) in einer Stufe mün

det. fo fallen uns die überaus glatten und fteilen
wände fofort auf. die von der Straße in großen
windungen erftiegen werden. um dann ungefähr

Mächtigkeit fein Tal viel

tiefer ausfchiirfen konnte.
Aber nicht nur im hoche

gebirge finden wir Spuren
einer großen vergletfcherung.
die Alpentäler zeigen noch an

ihrem unterften Ende Bund

höcker und Gletfcherfchliffe. Be

rühmt if
t der Gletfchergarten

von Luzern. Die Gletfcher

fchliffe der Abb.6 find im
Ogliotal etwas oberhalb des

Tfeofees aufgenommen. und am

See felbft find riefige Glet
fchertöpfe. in die etwa zwan
zig Mann hineinfteigen kön

nen. vorhanden. Alles deutliche

Beweife dafür. daß die Eis
maffen einft aus den Alpen
herausgetreten find. und im
vorland felbft finden wir in
den Moränen die Ablagerun
gen diefer Eiszeit.
viermal drangen die

Gletfcher auf das Alpen
vorland hinaus. und auch bei ihrem endgültigen
Bückzuge machten fie noch kleinere vorftöße. Die
Endmoränen eines folchen Studiums zeigt die Ab
bildung 9, In dem heute von einem vielgewundenen
Bach durchzogenen Becken lag einft die Gletfcherzunge.
aus der ringsum der Schutt in Form eines bogen
förmigen walles. der Endmoräne. ausgefchmolzen
wurde. von dem dunklen wald (links) zieht fie
fich nach weften. um dann auf der rechten hälfte
des Bildes in ftattlicher Breite das Tal quer zu
überfchreiten. Die einzelnen Fichten laffen die
Endmoräne deutlich erkennen. vor der Moräne

if
t eine Terraffe entwickelt (durch die letzte Block

hütte ganz rechts kenntlich). beftehend aus Schot
ten. die von den Schmelzwaffern abgelagert wurden.
Es if

t eines der fchänften Zungenbecken. das in
folge der geringen Ausdehnung gut zu überfchauen
ift. und wer die vielbeliebte wanderung von par
tenkirchen durch die partnachklamm nach Mitten
wald auf fich nimmt. wird reich belohnt. wenn
er bei Ellmau die nur fünf Minuten entfernte
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Moräne befteigt. um diefes mufterhafte Modell
kennen zu lernen.

Unzählig find die Beobachtungen großer. eis

zeitlicher pergletfcherungen. davon feien nur noch
die klaffifchen Gletfcherfchliffe in den Kalkbergen
von Aüdersdorf bei Berlin erwähnt. die uns über
zeugend dartun. daß das Eis mit ftarkem Druck
über den Boden hinweggefchürft ift. Klaffifch find
diefe Schliffe deshalb. weil fie der Drifttheorie.
welche fchwimmende Eisberge zur Erklärung der
vielen erratifchen Blöcke Uorddeutfchlands annahm.
den Todesftoß verfetzten und uns einwandfrei bewiefen.
daß das fkandinavifche Eis über die Oftfee hinwegfchritt
und als Inlandeis das norddeutfche Tiefland bedeckte.
Die große Ausdehnung der eiszeitlichen Gletfcher

war eine univerfelle Erfch-einung. Faft überall ftiegen
die Gletfcher herab in die Täler. drangen auf das por
land hinaus oder bedeckten als Inlandeis große Ge
biete. Eine ftattliche pergletfcherung if

t in Europa

auch für die phrenöen. die Karpathen. den Kaukafus
nachgewiefen worden. und ein Teil des franzöfifchen
Zentralplateaus war von plateaugletfchern bedeckt.
Ein großer Teil des nordamerikanifchen Bodens ver
fchwand unter gewaltigen Inlandeismoffen. Ebenfo
find auch in den Gebirgen der Tropen die Gletfcher
gewachfen, Gut unterrichtet find wir von der ein
ftigen Ausdehnung der Gletfcher des Kilimandfcharo
in Oftafrika. und in den Anden Südamerikas waren
nach Sievers*) die Gletfcher eine allgemeine Erfchei
nung. Auch in den afiatifchen hochgebirgen wird die
Eiszeit durch ein porftoßen der Gletfcher charakteri
fiert. wie Einzelunterfuchungen befonders im Tian

fchon ergeben haben.
wenn die heutige mittlere Jahrestemperatur

auch nur um 2-40 0 herabgefetzt würde. fo hätten
wir eine neue Eiszeit zu gewärtigen. was find nun
die letzten Urfachen der Eiszeiten? Diefe Frage hat
die wiffenfchaftliche welt mächtig bewegt. und eine
ganze Anzahl hypothefen find zur Erklärung er
funden worden. -ohne daß auch nur eine auf befonders
ficherer Bafis ftehen würde. nicht durch Spekulation
kann ein derartiges problem allein gelöft werden.
hierzu find eine Fülle von Beobachtungen der ver

fehiedenften Art. eine bis ins einzelne gehende Durch
forfchung der ganzen Erde nötig. um durch verglei
chung allmählich einen einigermaßen ficheren weg
zu finden. Befonders der naturwiffenfchaftlich inter

effierte Amateur if
t

auf *Grund weniger Tatfachen
mit Erklärungen fchnell bei der hand. indem er
vergißt. daß feine hhpothefe nur diefe wenigen Be
obachtungen zu erklären imftande ift. daß es aber
Taufende von Tatfachen gibt. die durch ein und die

felbe hypothefe zwanglos erklärt werden müffen.
ehe die hhpothefe irgendeine Beachtung verdient
oder gar als Theorie betrachtet werden kann.
Treten dann unvermutet bei der wiffenfchaftliäjen
Durchforfchung neue Beobachtungen auf. fo müffen
diefe ohne weiteres in die Theorie hineinpaffen.
wenn letztere Anfpruch auf Richtigkeit haben foll.* >
i[Die heutige und die frühere pergletfcherung Süd:

amerikas. Leipzig 1911,
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Über den Larvenweehfel bei wirbeltieren
Von [)r. V. Franz-Leipzig

(Zätluß)

Die wichtigften Unierfuchungen über den Farben
wechfel der Fröfihe find neueren Datums, unter ihnen

erwähnen wir namentlich die hiftologifihen von Fi
calbi (1896) und die phhfiologifchen von Biedermann

(i892).
-

wie bei den Reptilien kommt auch bei den Am
phibien der Farbenwechfel durch Ausbreitung und

Zufammenballung des pigments in den pigment

zellen zuftonde. Dies darf jedoch nicht fo verftanden
werden, als ob für jede mögliche hautfärbung der
Tiere eine beftimmte Farbzellenart vorhanden wäre.
Das wunderfchöne Grün des Laubfrofches kommt

z. B. auf ganz anderem wege zuftondef ohne daß es
eine einzige grasgrüne pigmentzelle in der haut
des Laubfrofches gäbe. Ficalbi unterfcheidet in der

Laubfrofchhaut pigmentzellen von milchfarbe, leicht
gelbef ftarkgelbef orangegelbe, rötliche. blaue, vio

.lettef braune und fchwarze. Einige von ihnen zeigen
irifierenden metallfchimmer. An den verfchiedenen
Teilen des Rörpers fehlen teils diefe, teils jene von
den pigmentzellenarten. So gibt es in der Bauch
haut nur die leichtbraunen7 an der Innenfläche der

Gliedmaßen nur die gelben.
Am intereffanteften und wichtigften find die per

hältniffe der Rückenhaut; in ihr liegen pigment

zellen in drei Schichten. Die der oberften Schicht
find gelb, meift goldgelb oder zitronengelb; die der

mittleren Schicht von violetter Farbe, „wie der

Bodenfaß des weines“, fie find aber lebhaft irifie
rend, und es können daher aus ihnen auch alle Regen

bogenfarben hervorleuchten. Die pigmentzellen der

tiefften Schicht find die fchwarzen veräftelten, fi
e be

wirken, daß die haut des Laubfrofches von innen
gefehen ganz fchwarz ausfieht, Die gelben und die

fchwarzen Zellen find von veränderlicher Form, aus

dehnbar und zufammenziehbar; und je nachdem die

gelben ausgedehnt oder zufammengeballt find, find
die unter ihnen liegenden fchillernden Zellen ganz
verdeckt oder unverdeckt. Die Farben kommen nun,
wie Biedermann darlegte, in folgender weife zu
ftande: die fchillernden Zellkörperchen wirken auf
dem Untergrunde der fchwarzen Zellenfchicht als

„trübes Liiedium“ und reflektieren daher gleich wie

Milchglas vor dunklem hintergrunde oder wie die
Erdatmofphäre vor der fchwarzen [lacht des weiten
raumes ein Blau. Diefes Blau erzeugt mit ausge

dehnten gelben pigmentzellen G riin. haben fich aber
die fchw-arzen pigmentzellen zufammengezogen, ,f

o bil
den die irifierenden Zellkörperchen eine ftark reflek
tierende Schicht, wodurch das iiber ihr liegende Gelb- falls die gelben Zellen ausgedehnt find - um fo

beffer hervortritt. Sind die gelben Zellen zufammen
geballtf die fchwarzen aber ausgedehnt, fo erfcheint
der Frofch ziemlich fäfwarz; während er bei zu
fammengeballten fchwarzen und gelben pigmentzellen
filbergrau erfcheint. So ungefähr kann man fich

das Zuftandekommen der verfchiedenen Farben er
klären. Daß die Darlegungen zwar einerfeits viel
genauer als die bei den Reptilien. andererfeits aber

noch etwas zu fchematifch findf if
t mir nicht zweifel

haft; fo möchte man z.B, erwarten, daß bei zu
fammengeballten gelben und ausgedehnten fchwarzen
pigmentzellen die wirkung der irifierenden Zellen
als trübes medium eine blaue Farbe des Laub

frofäfes erzeugt, wie man fie meines wiffens an
lebenden Laubfröfchen nie zu fehen bekommt

- wohl
aber, intereffanter weifef an Spiritusexemplaren
vom Laubfrofch, fowie an lebenden Rana urruiis im

hochzeitskleide. Und wie es kommen mag, daß der

Frofch fich manchmal dem Untergrunde fo ganz genau

anpaßt, daß er z
, B. auf einem kunftlofen rauhen

Zementgemäuer über und über dunklere Fleckchen
auf grauer Grundfarbe erhält, if

t in vorftehenden
Erklärungen des Farbenwechfels auch nicht erläutert.
Zur phhfiologie des Farbenwechfels der Fröfche

fei hier noch einiges erwähnt. wie fchon Steinach
(189l) einwandfrei nachwies, kann das Licht direkt

auf die Ehromatophoren wirkenf wie auch bei den
Reptilien, aber diefe wirkung if

t

hier viel geringer
als beim Chamäleon und tritt an Bedeutung zurück
hinter anderen Momenten, die hauptfächlich in den

Innervationsverhältniffen zu fuchen find. phhfifche
Erregungen laffen auch Grasfröfche rafch erblaffen.

Reizt man z.B. den tiert-us isoliiaäious, den lierv
des hinterbeines, mit dem elektrifchen Ströme, fo

erfolgt in dem betreffenden Bein Zufammenballung
der pigmentzellen und mithin Aufheilung der Farbe.
Trockenheit der haut erzeugt fernerhin ein hell
werden. Grasfröfche, forgfältig getrocknet und in
einem mit trockenem Filterpapier ausgekleideten
Gefäße gehalt-en. werden nämlich bei Licht wie bei

Dunkelheit innerhalb weniger Stunden ganz hell.
Sauerftoffmangel durch Unterbrechung der Blutzirku
lation erzeugt gleichfalls baldige Aufhellung. por
allem aber hängt der Zuftand der pigmentzellen von
gewiffen Teilen des Gehirns ab, und insbefondere
fcheinen die Sehhügel (das mittelhirndach) ein Zen

trum der Innervation der fchwarzen pigmentzellen
zu fein. Rach Zerftörung diefes hirnteiles werden

Laubfröfche manchmal glänzend fchwarz, welche Fär
bung wochenlang anhält und durch Licht oder durch

Trockenheit kaum mehr aufgehellt werden kann.

Eine befonders merkwürdige Tatfache if
t aber

die, daß dem Auge nur eine fehr geringe Bedeutung
für die jeweilige hautfärbe der Fröfche zukommt.
Spontan hell gewordene Gras- und Laubfröfche fah
Biedermann nach Abtragung der Augen niemals in
irgend erheblichem Grade dunkeln. Um fo bedeu

tungsvoller find die hautempfindungen für den
Farbenzuftand. wie ja fchon zum Teil aus dem über
die Trocknung Gefagten hervorgeht, fowie daraus,

daß hautreize jeglicher Art die Farbe heller werden
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laffen. vor allem aber if
t bemerkenswert, daß

dunkelgefärbte Laubfröfche fofort hellgrün
werden, wenn man ihnen Gelegenheit gibt,
auf frifches Laub zu klettern, oder fie nur mit
pflanzenblättern in Berührung bringt. Schon Lev
dig, einer der Altmeifter der hiftologie, ftellte dies

1876 feft, als er grau gewordenen Laubfröfchen einen

blühenden Ztock von Deronika in das Glas fteckte,
worin fie gefangen waren. mit unfehlbarer Sicher
heit gelingt diefer Derfuch auch im völligen
Dunkel oder bei geblendeten Zröfchen, Auch
diefe Tiere find alfa offenbar gleich den Chamä
leonen fo zweckmäßig organifiert, daß fie den
Untergrund gar nicht zu fehen brauchen und
doch die geeignete Ichutzfärbung annehmen,
Das Auge leiftet hierfür wohl nur eine ge
wiffe hilfe. Jo ift es wenigftens im Rahmen der
natürlichen Umgebung der Tiere.

wir kommen zu den Fifehenf bei denen der
Farbenwechfel fchon im Altertume bekannt war, aber

erft in neuerer Zeit gründlicher unterfucht wurde.
plinius erzählt, daß es ein beliebter Zeitvertreib
beim Gaftmahle der Römer gewefen feif lebende
llullug an den Tifch zu bringen und im warmen

waffer abzutöten, um die Damen an dem dabei auf
tretenden fihönen Farbenfpiel zu ergötzen. wenn's

wahr ift, daß fie auch Jklaven in ihre Uluränenteiche
ftürzten, um die wohlfchmeckenden Zifche recht gut

heranzumäften, fo kann man ihnen auch jene Tier
quälerei zutrauen. Rei den wenigften Ziißwaffer

fifchen if
t der Farbenwechfel fo auffällig wie bei

Stichlingen. bei welchen bekanntlich die Männchen
zur Laichzeit am Lauch und an der Rehle eine hoch
rote Färbung annehmen („5tuehelkönige“ nennt man
diefe, auch am iibrigen Rörper recht brillant gefärb
ten Exemplare im Offen Deutfchlands) und nach er

bittertem Uampfe der Sieger in den prachtvollften

Farben leuchten, der lJefiegte aber erblaffen fall.
Die hiftologifchen Grundlagen des Farbenweehfels

der Fifche find wohl bis jetzt am gewiffenhafteften
von Fr. heine-ke, dem jetzigen Direktor der Ugl, lZio
logifihen Anftalt auf helgoland, unterfucht worden.
Lei Zeenadeln fand der Genannte zwei Arten von

pigmentzellen oder Thromatophoren, grünlichgelbe

und fchwarzbraune, von denen nur die letzteren -ficher
lich ihre Form verändern können. Andere Zifche
haben noch mehr Arten von pigmentzellen: fchwarze,
gelbe bis grünlich-gelbe, rotgelbe bis rote und dazu

noch irifierende, wie wir fi
e

fchon unter dem namen

Iridocnten bei den Reptilien und Amphibien fandenf
Zellen, die mit metallifch fchimmernden Flitterrhen
angefiillt find. (Die metallifch fchimmernde Zubftanz

befteht wahrfcheinlich in allen Fällen aus Uriftallen
von Guaninkalk, und neuerdings wurden diefe Zellen
bei Reptilien auch Guanophoren genannt.) „Diefe
verfchiedenen Thromatophoren vermag nun unfer

Tierchen in der mannigfaltigften weife bald zu
jammenzuziehen, bald mehr oder weniger auszu

dehnen und dadurch die verfchiedenften und über

rafchendften Farbenzufammenftellungen hervorzu

rufen.“

-
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„Die Farbenanpaffung der Ihngnathen (Jee
nadeln) ift wohl die vollftändigfte, die wir von Zifchen
kennen,“ fchreibt Heincke weiterhin, Tut man eine

Anzahl gefangener Tiere mit einer partie Zeegras.

fowie es fich an ihrem wohnort vorfindetf in ein
größeres Aquarium, fo hat man nicht felten nach
einiger Zeit einen außerordentlich intereffanten An
blick. „Die )Zlätter des Zeegrafes haben fich zum Teil
frhräge oder fenkrecht im waffer aufgerichtet und

ruhen unbeweglich Zwifchen ihnen ftehen, ebenfo
unbeweglich, ebenfo leife fchwankend. gerade auf
gerichtet, die fchlanken Zeenadeln, kaum daß man

das langfame Auf- und Abgehen der Riemendeckel
oder das fortwährende Undulieren der vollkommen

durchfichtigen Riickenfloffe bemerkt. Dabei gleichen

fie in der Farbe oft bis in die feinften lluancen den
Zeegrasblättern vollftändig . . .“

„Der Sabina rutkeueparri befitzt in hohem Grade
die Fähigkeit, in relativ außerordentlich kurzer Zeit

feine Farbe der des Untergrundes anzupaffen. Ift
diefe Farbe derart, daß ihr entfpreehende Chromato
phoren vorhanden find, fo dehnen fich diefe möglichft

aus; find keine entfprechenden Farbezellen vorhanden,

fo kontrahieren fich fämtliche Thromatophoren, und

fo wird durch Duräffichtigmachung des Rörpers der

felbe Zweck der Anpaffung erreicht".
mir ift die Farbenanpaffung während meiner

helgoländer Zeit immer bei den Ichollen oder all

gemeiner, bei den plattfifchen (nämlich auch bei den

Zeezungen und ganz befonders beim Iteinbutt und

Glattbutt) immer am auffälligften erfchienen, und

ich habe fchon ab und zu Gelegenheit genommen, zu
betonenf daß eine Zeholle auf natürlichem Zeefand
am Grund eines Aquariums oft kaum fichtbar ift

und von den Zefuchern tatfäehlich in der Regel iiber

fehen wird, wenn fie fich nicht fehr viel [lluße laffen.;

daß ferner auf dunklem oder algenbewachfenem

Grunde diefe Zifche dunkler werden und auf
fteinigem Grunde ein gemuftertes Ausfehen anneh
men, welches wiederum dem des fteinigen Grundes

im höchften Grade gleicht. Schließlich fängt der

Fifcher auch mitunter Exemplare mit auffälligen

weißen Zprenkelnf jedoch ftets nur auf fogenanntem
Iehillgrund, d

.

h
. auf einem Grunde, der mit zer

brochenen Riufchelfchalen überfät ift.
Es if

t kein Wunderf daß bei den plattfifchen der

Zarbenwechfel und das Farbenanpaffungsvermögen

fo ausgeprägt if
t wie bei kaum einer zweiten Züch

art7 denn diefe Zifche find ja die exquifiteften Laden

bewohner, die in der Regel platt am Grunde liegen,
wie es fonft nur noch der gleichfalls abgeplattete
Angler (Dopvjus) tut, der gleichfalls hochgradiges
Farbenänderungsvermögen befitzt.
Die Färbung der Ichollen if

t

noch in mancher
hinficht intereffant. Io if

t nachgewiefem daß der

zweckmäßige Zarbenwechfel fich um fo rafcher voll

*) Dei der Darftellung der bisher behandelten Tat

fachen leiftete G. v. Rijnberks „Zarbenwechfel der Tiere“,

wiesbaden. Bergmann, 1906, mir gute Dienfte. Ich
verweife den Lofer auf diefes Werk.
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zieht. je mehr die Tiere vorher Gelegenheit gehabt
haben. ihre Farbe häufig der weihfelnden Farbe des
Untergrundes anzupaffen, Es gibt alfo hierbei eine
Art „Übung“. Tiere. die lange Zeit auf einem Unter
gründe von beftimmter Farbe verweilt haben. können

fich alfo nur langfamer an eine neue Farbe anpaffen,
Dazu kommt noch. daß längerer Aufenthalt auf
Grund von einer beftimmten Farbe auch eine Ver
mehrung des geeigneten Farbftoffes in der Fifchhaut
hervorruft. daß alfo in folchen Fällen die Farben
anpaffung nicht nur auf Formveränderung der pig

mentzellen beruht. fondern auch zum Teil auf Zu

nahme bzw. Verminderung des Farbftoffes. Ganz

befonders intereffant find fernerhin die ganz jungen

Schollen. Im Gegenfatz zu den alten find diefe be
kanntlich nicht Bodenbewohner. fondern plankton
tiere. nicht unfhmmetrifch. fondern bilateralfhm
metrifch. denn fie haben noch auf jeder Seite des

Ropfes ein Auge, Allmählich wandert das linke Auge
auf die rechte Ropffeite (bei den Butten ift's um

gekehrt) und das Fifchlein legt fich nun mit der

Blindfeite auf den Boden des Meeres und wird von
dem Zeitpunkte ab wo ihm dies gelingt

- mag
diefer Zeitpunkt früher oder fpäter in die Entwicke
lung der Schollenlarve fallen

- auf der dem Tages
lichte zugekehrten Augenfeite dunkler gefärbt. es

nimmt hier die Farbe des Seefandes an. während
es vorher gleich der Mehrzahl der planktontiere faft
völlig glasdurchfichtig war. - Läßt man nun aber
im Verfuchsglafe auf die am Boden liegenden jungen
Schollen von unten her das Licht einwirken. welches

fie fonft von oben her trifft. fo nehmen fi
e auf der

Unterfeite. die ja bei Schollen. Flundern ufw. nor

malerweife ungefärbt ift. eine bemerkenswerte pig
mentierung an.
Mit Ausnahme diefer zuletzt erwähnten wir

kung. die ja nicht direkt eine Farbenanpaffung ift.
gehen die vorher erwähnten Farbenanpaffungen der

Fifche ficherlich großenteils durchs Auge. d
.

h
. der

Fifch nimmt diejenige Farbe an. die er um fich
herum fieht. llatürlich kann er fich auch nicht ganz

willkürlich jede Farbe geben. er ift durch diejenigen
Möglichkeiten. welche in Anpaffung an den normalen

Variationsbereich der Färbung der Umgebung vor
gebildet find. befchränkt.
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wiederum gehen diefe wirkungen doch keines
wegs nur durchs Auge. Abgefehen davon. daß viel

leicht die Erwärmung. ficherlich der Sauerftoffmangel

aufhellend wirkt (daher die hellen Druckftellen bei

dicht verpackten Fifchen). kommt noch manches wich
tigere in Betracht.
hier ift zuerft zu erwähnen. daß nach neueren

Unterfuchungen von v. Frifch (1911) die Epiphhfis,
eine Ausftülpung des Zwifchenhirndaches. ein leicht
empfindliches und die pigmentzellenbewegungen
dirigierendes Sinnesorgan ift; den-n es genügt. den

z. B. bei der pfrille (yboxivue) recht deutlichen
..Scheitelfleck“ zu beleuchten. um eine Veränderung
des Farbkleides am ganzen Rörper hervorzurufen.
So wäre noch mancherlei intereffantes zu er

wähnen. doäj würde ic
h

fürchten. zu viel zu bringen
und fomit die Fifihe. die mir durch langjährige be

rufliche Tätigkeit befonders vertraut find. über Ge

bühr vor anderen wirbeltieren zu bevorzugen.
So fei denn nur noch erwähnt. daß wie bei den

Reptilien und Amphibien. auch bei den Fifchen die

hautreize. die Taftempfindungen. zur Erzeu
gung des jeweils geeigneten Farbkleides mit
wirken. wenn fie auch wohl kaum eine fo be

deutende Rolle fpielen werden. wie namentlich beim

Laubfrofch. Van Rijnberk hat nämlich neuerdings
gezeigt. daß die Butten fich der Farbe des Sand
bodens nur unvollkommen anpaffen können.
wenn über dem letzteren noch eine Glasplatte
liegt. fo daß der Fifch den Boden zwar fieht. aber
etwas ganz Unbekanntes unter fich fühlt.
In diefer hinficht verhalten fich alfa Reptilien.

Amphibien und Fifche einander nicht ganz unähnlich.
Die natur hat gleichfam eine doppelte Siche
rung gefchaffen. und in der normalen Umgebung
der Tiere if
t

fowohl das Auge wie das Taftgefühl be

fähigt. ihnen zur geeigneten Schutzfärbung zu ver

helfen.
liicht -unintereffant würde es fein. noch auf

wirbellofe einzugehen. wo wir bei den Urebfen Ver

hältniffe vorfinden. die etwa an die bei wirbeltieren

anzutreffenden anfchließen. während bei Tinten

fifchen ganz anderes vorliegt. Aber vielleicht darf
ich mir den Farbenwechfel der wirbellofen für eine
andere Gelegenheit vorbehalten.

120m Sukalyptus und feiner Bedeutung'
Von Walter Malz-Leipzig
Mit 3 Abbildungen.

wenn mit herbftes Einzug unfer heimifcher Blüten.
flor allmählich dahinwelkt. dann bringt uns der moderne
Blumenmarkt eine Fülle von merkwürdigen Gewächfen
emder Zonen zu Geficht. blühende oder fruchttragende
weige. viel bewunderte und doch oft kaum dem namen
nach bekannte Dinge. Aus der Menge des Seltfamen
feien heute die dekorativ prächtig wirkenden Zweige
von Buoaizrptus lobuius [subilliaräidre herausge
griffen. Blätter un? Blüten räumen fowohl der äfthe
tifchen als auch der biologifchen Betrachtung ein
weites Feld ein. [fur Staubgefäße. im dichten Uranze
zierlich aufgeftellt und ftrahlenförmig ausgebreitet. bilden
den Schmuck der fo gänzlich vom bekannten Bau ab.
weichenden Blüte. Reich und Rrone. die berufenen

Träger des Blütenfchmuäies. fehlen; darum muß ein
unentbehrlicher Teil deren Aufgabe auf fich laden;
ftatt Arbeitsteilung herrfcht hier Verdoppelung der Ar.
beit. [lach kurzer Blütezeit hängt der Aranz welk
herab und fällt leicht ab. Der Reft muß fomit die
werdende Frucht darftellen; der ftehengebliebene Griffel
mit fein-er unfcheinbaren [larbe zeigt das äußerlich frhon
an; eim Ouerfchnitt überzeugt uns vollftändig von der
Richtigkeit unferer Annahme. Runmehr bleibt uns nichts
anderes übrig. als in den mit fpitzen Deckeln ver
fehenen und mit wachs ftark überzogenen Gebilden.
die außer den Blüten noch am Zweige fitzen. die Rnafpen
zu erbliären. Freilich ftellen wir uns mit diefer [nei.
nung in Gegenf-atz zu der allgemein verbreiteten Anficht.
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Abb. 1.
Unofpen und Blüten.
oben links: Unofpe im Begriff den Deckel abzuwer en.

Zweig von Luoalzrptus glabulus laut). mit
Oben rehts: gefhlaffene Uno pe;

daß jene Dinge Frühte feien. Laffen wir die Be
obahtung entfheiden: Lange Zeit verharren unfere tinaf
pen auf demfelben Standpunkte; fie fhwellen niht
an und lockern fih nicht. Endlih entfteht im oberen
Drittel der itapfel ein wagereht rundum verlaufender
Sprung. Der Deckel beginnt fih zu heben; denn
unter ihm liegen diht aneinandergedrängt und nah
dem mittelpunkte gerihtet die vielen Staubgefäße; die
fih nun endlih ftrecken wollen und die bisher fhützende;
jetzt aber läftig werdende „mütze“ (Eukalhptus:Shön
mütze) abwerfen. Diefer zierlihe; an ein Eihelnäpfhen
erinnernde; vallftändig verholzte Unafpendeekel if

t mar
pholagifh als die verwahfene Blütenkrone zu deuten;
und zwar als der innere Ureis; ein äußerer zarter if

t als
Außendeckel bereits verloren gegangen. mithin be.
ftand unfere Auffaffung zu Recht: Die fälfhlih als
Frühte angefprahenen Gebilde find die tinaf
pen des Eukalrjptus; die in einem unteren
holzkörper; dem Blütenboden; und einem obe
ren; der Blütenkrone; Fruchtknoten und Staub.
gefäße einfhließen.
[licht minder reih an merkwürdigkeiten find die

Eukalhptusblätter. Sie find lang und fhmal wie
die der weide und fihelförmig gekrümmt. Auffällig if

t

die fenkrehte Stellung der Blattflähen und der voll
kommen gleiche Bau der beiden Blattfeiten. Ein Blick
auf die Raute der Blätter zeigt ferner deutlih ihre
Stärke. Zur vallftändigen Charakterifierung fei nah
ihre wehfelftändige Stellung am Zweige; ihre oft ftark
ausgeprägte hängende haltung; ihr wahsüberzug; der
die blaugrüne Farbe bedingt; und ihr Gehalt an Gl
drüfen erwähnt.
Da allerarten Eukalhptusfamen leiht zu erhalten

ift; fa liegt der Gedanke nahe; eine Zimmerkultur mit
diefer fo feltfamen pflanze zu verfuhen. Bafch wahfen
die kleinen lieimlinge in lockerer heideerde bei reih
liher waffer- und wärmezufuhr heran. Und fhan
nach ganz kurzer Zeit erleben wir etwas reht wunder
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bares: unfere pflänzhen entfprehen durhaus niht den
von uns geftellten Erwartungen; denn ihre breiten;
faft eiförmig geftalteten und dünnen Blätter fitzen un

, mittelbar in abwehfelnder Ureuzftellung an dem vier
kantigen Stiele und breiten fih in wagrehter Ebene

. aus; die glatte Flähe nah oben; die berippte nah
unten gewendet. llur in einem punkte; der Bereifung'

durh eine wahsfchiht; ftimmen beide Blattformen über'

ein; wenn auh mit dem Unterfhiede; daß diefe an den
Blättern der Zweige fhwäher; an denen der Topf
pflanzen ftärker ift. wie mag fih das Aätfel läfen?
Faffen wir uns zwei bis drei Jahre in Geduld; fo

können wir; falls unfer pflegling niht an einem
heißen Sommertage verdurftet; den Zufammenhang leiht
finden. wer aber Gelegenheit zum Befuhe eines bo
tanifhen Inftitutes hat; kommt weit fhneller zum
Ziele; denn hier finden wir Eukalhptusbäumhen; die
im dritten Jahr-e bereits eine höhe erreiht haben;

] die wir ihnen in unferm Zimmer kaum geftatten könnten;
und da mahen wir nun die ganz feltfame Entdeckung;
daß fie zweierlei Laub tragen; Blätter; wie wir fie von
unferem Zuhtverfuche kennen; und; ganz oben; wie

fie die blühenden Zweige befitzen. von größtem Inter

; effe if
t es nun; daß die Jugendblattfarmen niht unver

mittelt den fpäteren Blättern den platz räumen; fondern
daß fih eine Beihe von Übergängen feftftellen läßt.
Da fieht man; wie fih die Blattfpreite ftreekt und zu
fpitzt; wie fih ein kurzer Stiel ausbildet;. der fih all.
mählih verlängert und dabei eine Drehung; ebenfalls
nah und nah; um 90o ausführt; bis dos Blatt; das
indeffen vollkommen die eingangs befhriebene Form
angenommen hat; in der fenkrehten Ebene fteht. -
merkwürdigkeiten über merkwürdigkeiten
drängen fih fomit unferen Betrahtungen auf:
f__ .

avb. 2
7

Einjährige Blau-Gummibäume. Die höhe;
1;70 w; läßt fih nah der tifhhohen mauer erkennen.
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Vluten, von feften holzwänden umfchloffen,
Blätter, die fich allmählich in Form und lZau
und Stellung bis zur Unkenntliehkeit verändern
und als Sonderlinge die beiden vollkommen
gleiehen Flächen fenkrecht ftellen,
wo mag diefer wunderbaum heimifeh fein*: Ur

teilen wir dem harten Laube nach, fo gehen wir fieher
nicht weit fehl, wenn wir ihn in die durch Lorbeer,
Oleander und Orange bekannte mittelmeerflora ein
reihen. “dem fcheint tatfächlich fo zu fein; dem Befueher
des Lago Maggiore und der Riviera if

t Liianlz-ptns
Zlolnilns als ein Zaum der Straßen und Anlagen
bekannt, wir treffen ihn ferner außer in ganz Italien
in Südfrankreich. Spanien, portugal, Griechenland, felbft
in Südengland. In der römifchen Tampagna hat man

ie

Abb. 5. Zweig von Nadalzgnns* 3101). Lab., die Über.
gangsformen der Blätter zeigend.

ihm eine recht hohe wirtfehaftliche Aufgabe zu-gewiefen.
Man benutzt junge Eukalhptusbäumchen wegen ihres
mit dem fchnellen wachstum verbundenen großen waffer
bediirfniffes zur Austrocknung von Sümpfen. Da da
durch fchließlich den aus dem Sumpfwaffer kommenden
Stechmüäien, den Trägern und Übermittlern der [lla
laria, die Lebensbedingungen ihrer Jugendform all
mählich entzogen werden, bezeichnet man die pflanze
nicht ganz unpaffend als Fieberheilbaum. Unter
diefem Uamen kommen ja auch junge Exemplare im
Sommer als Topfpflanzen, im winter als Schnitt„blume“
in den handel, Intereffant if

t nun, daß felbft die

Blumenhändler fie nicht als Eukalhptus, fondern als
Fieberbaum, alfa als eine ganz felbftftändige pflanzen
art, anbieten. deren fieberftillende wirkung eine Folge
der reichlichen Glausdiinftung ihrer Vlattzellen fei. [Tun

if
t zwar Eukalhptus-Gl ein ausgezeichnetes heilmittel,
befonders bei Erkrankung der halsfchleimhaut, ob aber
unter dem Einfluffe der ausfträmenden ätherifchen Ole

durch Ozonentwieklung tatfächlich eine fieberftillende
wirkung von dem Zaume ausgeht. if

t

heute noch eine
Frage. - weit größer if

t die verbreitung von Luca
lz-ptus Zlolmlus in wärmeren und heißen Ländern der
andern Erdteile, hier entwickelt fi>f auch feine Lebens.
kraft ungleieh ftärker. Auf Cehlon fallen dreijährige
Alleebäumehen bereits ausfehen wie bei uns dreißig
jährige Bäume, Damit erweift fich der Zaum als ein
äußerft ergiebiger holzlieferant. und das if

t um fo

wertvoller, als Eukalhptusholz wegen feiner hätte,
Feftigkeit und Dauerhaftigkeit von unfehätzbarer Güte
ift, das den zerfto'renden Einflüffen von Luft und
waffer energifch widerftand leiftet. In richtiger Ec
kenntnis treiben daher italifornien und Algier fehen
feit Jahrzehnten eine regelmäßige Anpflanzung von
Eukalhptuswäldern, die nach fechsjährigem Umtriebe be.
reits holz fiir Eifenbahnfchwellen liefern. 'den
hauptdienft leiften jedoch die Eukalhptus ihrem Mutter
lande Auftralien. hier bildet das holz diefes arten
reiehen

Gefchleehtes
neben dem der Akazien geradezu

die Grund age der gefamten auftralifihen Technik. In
hervorragendem mäße gilt dies zunächft von Lugalz-pius
globulus, dem Blow, Gummi- oder Eifenveilchenbaume
der Rolaniften. der 1792 in feiner ureigenften heimat
Tasmanien von fabilliardiere entdeckt wurde. Da fein
*holz auch in der Feuchtigkeit noch fehr dauerhaft
bleibt, erweift es fich als ausgezeichnetes Schiffs- (iiiele,
planken, Walten) und hafenbauholz. Demfelben Zwecke
dienen Luoalz-ptne nviz'xclxrljlm. der pfefferminzbaum,
Liioalz-ptus Jignrißaxi., auch tasmanifehe Eiche genannt,
der neuholländifche Mahagonibaum, Luealz-prus do
frjoz-(les oder Zaftard-mahagoni, Lucalxptus 00105
sea., Luealz-ptus earnplioenpliala, Bereieh-fans war
Z-jvata, der Jarrah oder falfehe Mahagonibaum, deffen
holz dem Teakholze gleichgefäfätzt wird und gleieh dem
von Liicxrlz'pbils rostrarn, die größte widerftandsfähig
keit gegen Zohrwiirmer und Termiten befitzt. Liiealz-p
tus Leeuooxz-lon, der Eifenrindenbaum, deffen fogholz
doppelte Spannkraft a'ls die amerikanifehe Eiche be

fitzt und noch viele andre Arten. 'den einzelnen An
forderungen entfprechend dienen die genannten Arten

ferner zur herftellung von Elfendahnfchwellen, zum 'Sauen
von Brücken, wagen, waggons. häufern und Zäunen
und zur Anfertigung der verfchiedenften werkzeuge.
Diefe kurze Überfiiht genügt vollkommen, um uns von
dem hohen ökonomifchen werte der Eukalhptus zu iiber
zeugen, um die wir Auftralien beneidcn müffen, Und
zum Veneiden haben wir wahrlich Grund genug, denn*
wieder etwas Seltfames, einft trat das Eukalhptusge
fehlecht wälderbildend bei uns auf, Freilich liegt diefe
Zeit weit zurück, Im Eozän, alfa im Anfang des
Tertiärs, finden wir die Familie des mhrtazeen und
die zu ihr gehörige Gattung der Eukalhpten über
ganz Europa verbreitet. Vis jetzt hat man letztere
elfmal, in Deutfrhland viermal, z. 13. bei Bonn, foffil
entdeckt. Durch die eintretende Eiszeit wurden die Erika
lhpten aus unferen Breiten verdrängt und wanderten,
der eingefchlagenen Südoftrichtung folgend, iiber den
Aquator hinaus, bis fie in Auftralien ein Klima
fanden, das annähernd dem des Tertiärs in Europa ent
fpreehen mochte. So hat *die [nacht des Klimas dem
einft fo verbreiteten pflanzengefchlechte eine ftille Infel
der Erde zur weiterentrvicklung angewiefen, und erft
der Menfch gibt ihr

diecxiir
fie verloren gegangenen Län

dereien zurück, da ihr edeihen in allen tropifihen und
fubtropifchen Teilen der Erde fiir ihn von großem wirt

fchaftlichen werte ift,
Der Dollftändigkeit halber fei hier noch erwähnt.

daß die Eukalnptus für Auftralien auch noch in andrer
Beziehung Bedeutung befitzen. Die Rinde von lIuoalz-p
tns globulus gilt heute. und das ift nicht unwefentlich,
als ein wichtiger Aohftoff in der papierfabrikation, und
fein G( findet. wie fehon erwähnt. hauptfächlich in der
Medizin verwendung; während das von LUCA))*[,-ll15
Alllz'gtixtljticl. einen guten Erfatz fiir petroleum bildet, da
es geringe Explofionsgefahr befitzt und auch angenehm



1.

"Z

[1

'1
..
'

-'

.-_
7.

1
1
*.
..

Uatur- und heimatfchutz 317

riecht; auch in der Gasfabriliation wird es mit vor.
teil verwendet. 100 irg- Blätter liefern 3 lee; Ol. End
lich fei noch des „Ainos“ gedacht, eines harzes7 das den

Bäumen den namen „Gummi“bäume einträgt und wegen

feines reichen Gerbftoffgehaltes zur Gerberei, vermutlich
(Fortfetzung folgt.)auch zur weinfabrikation dient.

Von Walter Schmidt
mit 1 Abbildung

wer fchon von Dresden aus mit der Eifenbahn über
Bifchofswerda nach Zittau gefahren ift. den fiihrt der Zug
durch das Fabrilidorf Ebersbach hindurch. Ebersbach if

t

ein größerer Fabrilwrt von beinahe 10000 Einwohnern.
Er if

t es wohl wert, einmal aus feiner weltfremdheit
herausgehoben zu werden; hat doch fein [lame auch im
Auslande einen guten Klang. hier in der nähe der fäch
fifeh-bähmifchen Grenze erhebt fich im ?lordoften von

Ebersbach ein geologifches [laturdenlimal. Es if
t die

Alunft.
In der primärzeit war es, als hier durch einen

Längsriß im Granit das feuerfliiffige Erdinnere empor
gepreßt wurde. die Intenfität des Gebirgsdruclees war
derartig, daß das ganze zu Olioindiabas erftarrte Ge
ftein heute noch von zahlreichen Liliiften und Zpalten durch
fetzt ift. Doch allein dadurch wurde es mägliclß die Alunft
möglichft in ihrer urfpriinglichen Form zu erhalten; denn
ein gepreßter Diabas bietet den angreifenden Atmo
fphärilien einen viel ftärkeren widerftand als unverän
derter. [loch heute überragt daher der Grünftein mit
einer Durehfchnittshöhe von 430 ra riffartig den an
ftoßenden Granit. Oben bildet das Geftein wunderfehöne
Zelsplateaus und gigantifehe Zelszinnen. Der kühnfte
Gipfel der Ulunft, der als dreifeitige pnramide das übrige
Zelfenlabhrinth an höhe übertrifft, if

t 446,8 w hoch.
Der Olioindiabasgang. wie er zu Tage tritt, erftreckt fich
in einer durchfäfnittlichen Breite von 100 w und einer
Länge von 475 w ungefähr von Iiiden nach [lot-den. Im
iibrigen oerweife ich auf die beigegebene Zeichnung, die
einen Querfchnitt durch die Alunft von weften nach Gften
darftellt und f0 recht den gebirgigen Felscharaliter des

Qlioindiabafes hervortreten läßt. was das Geftein an
belangt, fo kann man fchon mit unbewaffnetem Auge die
beiden hauptbeftandteile des Biabafes unterfcheiden, den
weißen Feldfpat und griinen Augit. Bringt man das
Geftein unter das mikrofleop, fo erfeheinen dann noch in
oerfihiedenen Mengen hornblende, Quarz, Biotit, Apatit7
schwefelliies, Ragnetkies und befonders Glioin. wegen
des Olioinreichtums wird das Alunftgeftein von den Fach
gelehrten als Olioindiabas be eichnet. Es fteht nun feft,
daß die Alunft den einzig höheren, zu einem wirklichen
Zellenriffe fich formenden Diabasgang in der ganzen
Oberlaufiiz. vielleicht in ganz Zachfen darftellt. Auch
in Deutfchland werden derartige Diabasberge felten an
zutreffen fein, Jeder Lefer wird mir darum beipfliäften,
wenn ich die Ulunft als ein geologifches ["(aturdenlenial
bezeichne, das der llaehwelt erhalten bleiben muß.
Ein Bild aus vergangenen Tagen fteigt in meinem

Geifte auf. Ich höre die graufchimmernden Buchen im
fanften Frühlingswinde raufchen. Goldige Ztrahlen
hufchen durch ihre weitverzweigten Lifte, um von dem
dicken Blätterpolfter oerfchlucjrt zu werden. In dem fahl
gelben Laube träumen die gelben Blüten der Anemone
und die weißen Glöckchen der Zaube. pfaffenhiitehen und

Traubenkirfchen umranlren die fchwarzgebräunten Jels
riffe, die als Löwen mit langer mähne und pferde mit
bufehigem Zehweife aus dem faulenden Laubboden hervor
wachfen. Oben in den dichten Baumwipfeln treibt das
muntere Eichhörnchen, diefes Affchen unferer wälder. fein
neckifches Zpiel; der große Buntfpecht erfreut uns durch

feine herrliche Farbenpracht vom diifteren Schwarz bis

zum grellften Bot. da plötzlich dringt ein ftarlier Unall
an unfer Uhr, der die maffige Alunft mit ihrer trauten

waldeinfamlieit in ihren Grundfeften erfihiittert . . . .
und ihr ftilles (eben und weben follte fiir immer geftört
ein.j

Die erften 8teinarbeiter waren gekommen, um hier
einen großen Diabasbruch anzulegen, wir Ichuljungen
ahnten damals noch nicht, was in wenig Jahren aus unfrer
wildromantifchen, gigantifchen Indianerburg werden follte.
hätte ich es gewußt, fiirwahr das ganze Indianerheer

MW»

WN

&ZF/n
*

42W

&MN

4We7

.JM-77» +
;

,U

.JW-n

4
:

++

3W- .6W+
+147

.WN p FW*
*XL* *++;:*+

.WN
* * **"

Y - AWMF/'Wax

- Era/777*

-N//r/x//r/N

hätte ich auf die zwei Iteinbreeher losfprengen laffen .

, .

und ie hätten vielleicht das Feld räumen müffen.

och erft heute, nachdem man mit dem gemiiwollen
Auge des Liaturfreundes die heimatlichen Berge und

Fluten betrachtet, weiß manf welche Folgen diefer erfte
Sprengfchuß, der uns aus unferen Jugendfpielen auf.
fchreclrte, fiir die Ulunft haben follte. die Alunftfelferi
find fchon jetzt beinahe das Afehenbrödel unter den hei

matlichen Bergen geworden. Die fpäteren Gefchlechter
werden die tilunft nur noch dem flamen nach kennen,
wenn nicht bald von maßgebender Leite das Brechen des

Oliuindiabafes unterfagt und fo diefes fiaturdenlimal vor
weiterer Zerftörung bewahrt wird, wie lange wird es
dauern, fo werden auch die letzten kühnen Zelsgruppen
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dort verfchrvinden. Ein tiefer Steinbruch und ein großes
Trümmerfeld wird alles fein. was die fpäteren Gefchlechter
vorfinden werden. [licht mehr lange wird es dauern. fo
werden die letzten ftämmigen Buchen. knorrigen Eichen
und flechtenbewachfenen Efchen unter der Axt des holz
hauers verbluten müffen, Dadurch werden auch die
pflanzen verfchwinden. die die fteilen Felfen und den
Laubwald lieben. vergebens werden wir dann die zarten
wedel des Buchenfarns (Bliegopteris är opteris). Engel
füß (Bolz-pocljum

rulgarezlund
Streifenfbrns (Aspleuurn

eepteutrionale) fuchen. ie wieder wird die fchmucke
Königskerze (k'erbasouw bilapsus) ihre gelben Lichter
anzünden. Uaiglöckchen (Sonrallaria majalis). Gnaden
kraut ((tratiola offioiualis). Schattenblümchen (Weiz-tri
ttierrrum bifoliurv). Bingelkraut (blerourialis pereunis).
Silberfingerkraut (Botentilla erregenden). Knoblauchsrauke
(klimt-ja

ot'tjoiualis?
und viele andere pflanzen werden

ebenfalls unter den p ötzlich veränderten perhältniffen ihr
zartes Leben aushauchen müffen. Schon jetzt fuchen wir
das gelbe windrösäfen (Anomoue ranurioulojäes) und
den duftenden waldmeifter (.kIperuin. oäoratxr) vergeblich.
Ode und verlaffen werden die kahlen Steinbruchwände
daliegen. llur die genügfame Fichte wird ihre kränklich
frhwachen Stämmchen dort treiben.
Und diefes herrliche Kleinod vor folcher Zerftörung

zu bewahren fuchen. muß fich jeder rechte llaturfreund
zur pflicht machen; ganz gleich. ob er fein trautes heim
an ihrem Fuße aufgefchlagen hat oder ob er weit im
Llorden an der Oftfee raufchendem Strande fein Leben
genießt. Darum werden wir Ebersbacher mit doppelten
Kräften weiter arbeiten. damit endlich das Sprengen
und Brechen auf der Klunft aufhört. und wieder die fried
liche. heilfame waldesftille dort einzieht; uns felbft zum
Ruhme. der flachwelt zum dauernden Genüffe!
Ja. das Brechen des Grünfteines ließe fich immer

noch etwas rechtfertigen, wenn man daraus meinetwegen

Säulen. Stufen oder Steine zu Denkmälern fertigte. Boch
dazu eignet fich ja derartig zerklüftetes Geftein gar nicht.

llatur- und heimatfchutz

Große Anlagen erheben fich am Eingänge des Steinbruches.
Da ieht man Gebäude für die pochwerke. für die Knaärer.
Au eine lange Drahtfeilbahn hat man angelegt. 'die
das Geftein auf einem hunte gleich in den bereitftehenden
Eifenbahnwagen befördert. ll'lan muß eben möglichft viel
Steine brechen und verkaufen. um auf die Koften zu
kommen. perarbeitet man doch den piabas bloß zu Kies.
Straßenfchotter und pflafterfteinen. Zu folchen Zwecken
gibt es jedoch in den umliegenden Bafalt- und Granit
brüchen gerade Steine genug. plan hat aber auf unferer
Klunft in diefem Sinne fchon ein gutes Stück Arbeit ge
leiftet. Ungefähr der zehnte Teil der riffartigen diabas

felfen if
t bereits als Straßenftein in viele deutfche Gaue

gewandert. Zurückgeblieben if
t aber ein großer Schand

fleck, der das landfchaftliche Bild der Klunft ftark beein
trächtigt. wenn darum fo weiter gearbeitet wird. fo ift
vielleicht fchon in 20 Jahren der ganze diabasriff ver

fchwunden. hoffentlich bringt es diefer Auffatz mit fich.
daß noch andere gewichtige Stimmen für die Erhaltung
diefes geologifchen Llaturdenkmales eintreten.
Darum wanderer, wenn du einmal das an Abwechfe

lungen fo reiche Laufitzer Gebirge durchwanderft. fo ver
giß auch nicht. unfere Klunft u befteigen. welchen hohen
llaturgenuß gewährt es ni t. oben auf dem zackigen
Diabasfelfen zu fitzen. wenn die Sonne allmählich am
wefthimmel in ihrem purpurmantel verfchwindet! noch
zucken einzelne Goldftrahlen am horizonte empor . . . .
dann herrfcht feierliche Stille um dich her. Geheimnisvoll
raufcht es in den knorrigen Eichen und hochftämmigen
Buchen. und auf leifen Schwingen dringen die Abend
glocken an dein laufchendes Ohr . . . . Später wirft du
gern deinen Freunden und Bekannten von jener Feier
ftunde erzählen. die du auf den wildromantifchen piabas

felfen der Ebersbacher Klunft erlebt haft. Größere Scharen
von gemütvollen llaturfreunden werden kommen. um
auch den Klunftgefang zu vernehmen. So wird die Klunft.
diefes geologifche llaturdenkmal. zu einem beliebten Beifex
ziel aller wahren llaturfreunde werden.

deutfche Urwölder
Von Ferdinand Freiherrn von paungarten-(pünchen

mit 1 Abbildung

Im
Anfchluxz

an die Ausführungen des herrn
von Lllaspach. ie wir in heft 10 unter dem Titel
..flaturfchutzpark und fiaturdenkmäler“ zu lefen bekamen.
mag es vielleicht nicht unangezeigt fein. einen Beitrag zur
Inventarifierung der bedeutendften Urwälder zu leiften.
indem ein Überblick über jene Teile des deutfchen waldes
gegeben werden fall. die fchon gefchützt. bzw, noch in ihrem
urfprünglichen Zuftand erhalten find. Da wäre einmal
die Söllbachau bei Tegernfee. von der das beigefügte Bild
und Frances eindrucksvolle Schilderung dem Lefer eine
vorftellung geben mag. „hinter dem Bergrücken des
Aingberges. den wir zwifchen uns und den jetzigen Blade
ort Tegernfee legen. verfinkt Kultur und menfchheit

“ jagt
er in feinem vierbändigen werk ..Das Leben der pfianze.“
..Eine grandiofe wildnis nimmt uns auf. nie ift fie fchöner
als in Spätherbfttagen. wo die Bergeshänge in prangenden
Lichtern erglühen - die Tanne dunkelgrün. die Bu n

rotbraun. die wilden Birnen brennendrot und der mächtige
Bergahorn. der fich hier in manchem vielhundertjährigen
Biefen einfindet. lodert hellgelb. daß man es ordentlich
kniftern zu hören meint. wie er brennt. Schroffe halden
ftürzen fich zu einem fchäumen-den Bach hinab - Gerölle
fteigen in das enge Tal nieder. da und dort tritt der
Felfen liacktheit aus dem bunten waldkleid hervor und
zwingt uns in das Büffet einer engen Klamm. Der breite
Fahrweg wird auf einmal zum trittfchmalen Saumpfad
und führt jäh hinab zum wildbach. den wir über chreiten
müffen. Faft fenkrecht geht es an der anderen alwand
hinauf. von Baum zu Baum muß neuer halt gefucht
werden; manchmal heißt es in dem Steinftrom klettern.
fchließlich nimmt uns ein ebener pfad auf. der längs dem

Berghange läuft. aber eigentlich eine waffermulde ift.
bedeckt "mit zähem llloraft. den wir auf fchmalem. fihwan:
kendem prügelfteige überfchreiten . . ,. Bald verfagen alle
die wohlbekannten Begriffe von waldesfch'o'nheit und
Größe; eine fremde unheimliche Kraft fcheint hier zu
walten. und mit einem Schlage wiffen wir. warum die
Sagen der Urmenfchheit immer erfüllt find von dem Ge:
fühle des Grauens. voll von Abfonderlichkeiten. voll
Schrecken mit einem hintergrund heimlicher Angft vor der
natur. einem Gemifch von Furcht und Bewunderung. fo

wie man einen unendlich mächtigen Feind haßt. dem man
nicht beikommen kann. In diefen Bergfagen verhallt der
letzte wi-ederklang der Urnatur. wer diefe grandiofe
wildnis nicht gefehen hat. weiß gar nicht. wie .unnatür:
lich* unfer liebgewohnter. deutfcher wald doäj ift.“ Und
France fchildert weiter wie hier alles durch feine gigan
tifchen. oft aber auch durch feine bizarren und grotesken
Formen wirkt. wenn auch nicht immer als Einzelwefen.
ondern durch feine maffe. und wie eigentümlich es den
enfchen berührt. wenn er fo einmal Zeuge fein darf wie
die llatur Erbauerin und Zerftörerin zugleich ift. un
berührt von [llenfcljenhand. wo fie. man möchte faft
fagen, nur in und für fich arbeitet und wo fich das
wechfelvolle Spiel des Lebens und Todes nach feinen ewig
unabänderlichen Gefetzen vollzieht.
Ein zweiter ähnlicher waldbeftand if

t der am Frillen
fee im Eibfeegebiet. den l)r. wilhelm Graf zu Leiningen
auf feinen wanderungen entdeckt und deffen er in feiner
Abhandlung über ..Die humusablagerungen in den Kalk,
alpen“ in Tubeufs ..llaturwiffenfchaftlichen Zeitfchrift für
Forftkultur und Landwirtfchaft“. Jahrgang 1908. Erwäh



nung tut. Auch hier eine wunderbare Einfamkeit und Ab
gefchiedenheit und das Bild einer im vollften Sinn des
wortes fich felbft überlaffenen klatur. Meift herrfcht tieffte
Stille und nur der würzige Duft köftlicher walderde und
der des harzes umfchmeiäfelt den Befucher. Eine dritte

iemlich große im Urwaldzuftand belaffene waldparzelle
finden wir in einem ftillen. wenig befuchten Bergkeffel
Uiederöfterreichs hart an der fteiermärkifchen Grenze. Es

if
t dies der dem Baron Aotfchild gehörige ..Aotwald“. der

von feinem Befitzer auf das forgfältigfte bisher gefchützt
wurde, Als vierter von den in den Oberlanden befind
lichen deutfchen Urwäldern if

t
*noch der im Böhmerwald

liegende ttubanierwald zu erwähnen. der Eigentum des

Fürften Schwarzenberg if
t und der laut fürftlicher Be

ftimmung ..für ewige Zeiten unberührt von Menfchen.
hand“ erhalten werden foll. Diefes Stück Erde if

t wohl

ganz einzig in feiner Art. von ihm hat uns bereits im
vorjahre herr Georg Eitze in heft 13 foviel des Inter
effanten und Schönen zu berichten gewußt. daß es wohl
überflüffig erfchein-en diirfte. nochmals darauf einzugehen.
um fo mehr. als ich. der ich felbft vor wenigen Jahren den

Zubani
befuchte. herrn Eitzes Angaben nur beftätigen

önnte.
liun hätten wir nur noch zweier Urwaldrefte zu ge

denken. die auf niederdeutfchem Boden. alfo in der Ebene
liegen. Diefe find der ..hasbruch“ und der ..lleuenburger
Urwald“. Beide auf oldenburgifchem Gebiete. von beiden
gibt uns ))r. Uonrad Günther in feinem vorzüglichen
Buche ..Der Uaturfäfuß“. das im vorjahre erfchien. fol
gendes anfchauliche Bild. Er fchreibt: ..Bald hatte ich
den hasbruch erreicht und als ich durch das holz wan
derte. erblickte ich fchon von weitem die braunen Maffen der
gewaltigen Jahrtaufende alten Eichen. von denen dieälteften
nach einigen Berichten 3000 Jahre. mindeftens aber weit
über 1000 alt find, In der liähe aber war der Anblick
diefer Aiefen. die viele Menfchengefchlechter überdauert
hatten. vollends überwältigend. In mächtigem Umfang
ftieg der braune Stamm aus dem Boden auf und wie Blut
drang es aus dem holz. der durch Aotfäule verurfachte
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Mader. In kräftigen windungen wuchfen oben die Afte
hervor; mancher von ihnen hatte eine Dicke. die ich fchon
am Stamme einer Eiche bewundert hätte. Da wo die

letzten grünen Zweige fich in der blauen Luft wiegten. fah
man den uralten waloesvogel. den Star. herzufliegen. der
in den höhlungen des Baumes fein [left hatte. Aber er
war nicht der einzige Bewohner der Eiche. Als ich an
den Stamm klopfte. flog lautlofen Fluges eine Eule her
vor. um fich bald zwifchen den Stämmen zu verlieren.

Solcher Eichenriefen ftehen viele im hasbruch. die größte
von ihnen if

t die Amalieneiäje. Doä) noch impofanter als
fie wirkt die ..Dicke Eiche“. mit ihrem in einheitlicher
Aicfenfäule hoch aufftrebenden Stamm. Alle diefe waldes
alten tragen einen Reichtum grüner Zweige. nur da und
dort ift einer der Aiefen zufammengebroäjen. auch noch
als Leiche einen ehrfurchtgebietenden Anblick gewährend.

iii
*

?1

Zwifchen den Eichen ftehen weit zahlreichere und ebenfalls
uralte hainbuchen.... Der Boden if

t mit grünem Gras
und Blumen bedeckt. Gebüfch

lffndet
fich außer Stech

palmen wenig. Der hasbrucher ald if
t ein Denkmal aus

altgermanifcher Zeit und erzählt mehr von dem Leben

unferer Altvordern als wälle und Mauern.“ Auch vom
Ueuenburger Urwald berichtet Günther wie folgt: ..Diefer
liegt in einem großen Forft zwifchen den Stationen Bock
horn und lleuenburg. In ihm darf keine Axt gerührt
werden und die fallenden Stämme bleiben liegen. llur
ein fchmaler pfad fiihrt durch ihn hindurch. Die Eichen
find nicht fo hoch wie jene berühmten Exemplare des has
bruches. immerhin find 600jährige Aiefen auch hier vor
handen. und zwar ftehen fie im lleuenburger-Urwald viel
dichter zufammen. als im hasbruch. Daneben gibt es
wieder jene bizarren hainbuchen. ferner Aotbuchen und
andere Bäume und den Boden bedecken an vielen Stellen

undurchdringliche Dickichte von weißdorn. Schlehdorn und
hauptfächlich von Stechpalme. alles durchfelzt von Brom
beeren und waldrebe.“ So weit l)r. Günther.
All die genannten waldungen find wohl nur noch

Aefte von jener Schönheit und Urfprünglichkeit der alten
deutfchen wälder wie fie uns der Meifter der waldfchil



Aus allen Gebieten

derung. Adalbert Stifter. in feinen herrlichen Dichtungen
vor Augen führt und ich kann es mir nicht verfagen hier
eine Stelle aus feinem ..hochwald“ anzuführen. die fo
reht 'in den Aahmen diefes Auffatzes paßt. der die Liebe
zum wald möglihft entzünden will. Stifter fchildert hierin
den weg von feinem heimatsart Oberplan zum Blöcken
fteinfee. jenem wundervollen punkte des füdlichen Böhmer
waldes. der in obengenannter Erzählung eine fo große
Kalle fpielt.

..Dichte waldbeftände der eintönigen Fichte und Fähre
führen ftundenlang vorerft aus dem Moldautale empor.
dann folgt dem Seebah facht entgegenfteigend offenes
Land; - aber es if

t eine wilde Lagerung zerriffener
Gründe. aus nichts beftehend als tieffhwarzer Erde. dem
dunklen Totenbett 'taufendjähriger vegetation. worauf
viele einzelne Granitkugeln liegen. wie bleiehe Schädel
von ihrer Unterlage fih abhebend. da fie vom Liegen
bloßgelegt. gewafchen und rundgerieben find.

- Ferner
liegt nah da und dort das weiße G-erippe eines geftürzten
Baumes und angefchwemmte Klötze. Der Seebah führt
braunes Eifenwaffer. aber fo klar. daß im Sonnenfchein
der weiße Grundfand glitzert. wie lauter rötlich herauf
flimmernde Goldkörner. Keine Spur von Menfhenhand.
jungfräuliches Schweigen.

Ein dihter Anflug junger Fihten nimmt uns nach
einer Stunde wanderung auf. und von dem fchwarzen
Sammet feines Grund-es herausgetreten. fieht man an der
nah fchwärzern Seefläche.
Ein Gefühl der tiefften Einfamkeit überkam mich

jedesmal unbefieglich. fo oft und gern ich zu dem märchen
haften See hinaufftieg. Ein gefpanntes Tuch ohne eine
einzige Falte liegt er weih zwifchen dem harten Geklippe.
gefäumt von einem dichten Fichtenbande. dunkel und

ernft. daraus manch einzelner Urftamm den äftelofen Schaft
emporftreckt wie eine einzelne altertümlihe Säule. Gegen
über diefem waldbrande fteigt ein Felfentheater lotrecht
auf. gleich einer grauen Mauer. nach jeder Richtung den
felben Ernft der Farbe breitend. nur gefchnitten durch
zarte Streifen grünen Moofes und fparfam bewa fen von
den Shwarzföhren. die aber von folher höhe o klein
herabfehen wie Kosmorinkräutlein. Auch drehen fie
häufig aus Mangel des Grundes los und ftürzen in den
See hinab; daher man über ihn hinfchauend. der jenfeitigen
wand entlang in räßlicher perwirrung die alten ausge
bleichten Stämme liegen fieht. in traurigem. weißleuchten
dem perhack die dunklen waffer fäumend. Lichts treibt
die Seewand einen mächtigen Granitgiebel empor. Blöcken
ftein geheißen; links fchweift 'fie fih in ein fanftes Dah
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'Kulturgefchiehtliehes vom Mode-Edel
ftein (Smaragd)
Die Mode hat zum Edelftein der kommenden Saifon

den längere Zeit vergeffenen Smaragd erkoren. Auf dem
Londoner Juwelenmarkt find bereits diegpreife beträcht
lich geftiegen und ein Karat Smaragd wird bereits mit
4-50() Mark bezahlt. d. h. wenn der Stein ganz klar

if
t und keine Aiffe zeigt. ,

Der Smaragd if
t der erfte wirkliche Edelftein. den

das klaffifche Altertum kennen lernte. während Diamant.
Rubin und Saphir erft feit dem Alexanderzug im Abend
land Eingang fanden. wie noch jetzt war auch bei den
Alten der Smaragd als Kingftein beliebt. flach herodot
fall der berühmte Aing des palhkrates einen von dem
Samier Theodoros kunftvoll gefhnittenen Smaragd ent

halten haben, Unter edlen Berhllen verftehen wir heute
den dunkelgrünen Smaragd und den helleren Aquamarin.

Mares-6.
'* '. *in :

herum. von hohem Tannenwald beftanden und mit einem
grünen Tuche des feinften Moofes überhüllt.
Da in diefem Becken buchftäblich nie ein wind weht.

fo ruht das waffer unbeweglich und der wald und die
grauen Felfen und der himmel fchauen aus feiner Tiefe
heraus. wie aus einem ungeheuern fhwarzen Glasfpiegel.
über ihm fteht ein Fleckchen der tiefen eintönigen him
melsblaue. Man kann hier tagelang weilen und firmen
und kein Laut ftört die durh das Gemüt finkenden Ge
danken. als etwa der Fall einer Tannenfrucht oder der
kurze Schrei 'eines Geiers. - Oft entftieg mir ein und
derfelbe Gedanke. wenn ich an diefen Geftaden faß: -
als fei es ein unheimlich [laturauge. das mich hier anfehe- tieffhwarz - überragt 'von der Stirne und Braue der
Felfen, gefäumt von der wimper dunkler Tannen *- drin
das waffer regungslos. wie eine verfteinerte Träne.“
wem ginge da wohl niht das herz auf. wenn er

derartige Schilderungen lieft und in wem erftünde da
niht die heiße Sehnfucht. aus dem Staub und Trubel groß
ftädtifchen häufermeeres nah jenen waldlanden zu reifen.
wo noch wenigftens die überrefte folher Urnatur zu
finden find; Kefte. die uns im Geifte zurückführen in jene
einfachen und ftillen Zeiten des Mittelalters oder des
Altertums. in denen ganze Länder von dichteftem Urwald
bedeckt und in dem Bär und wolf. Luchs und wildkatze.
wifent und Auerochs ganz gewöhnliche Gäfte waren.
Es if

t ein ungemein erfreuliches Zeichen der Zeit,

daß Begriffe wie ..Uaturfhutz“. ..Uaturdenkmals
pflege“ ufw. immer weitere Kreife ziehen und daß der

Menfchheit der Sinn für die außerordentliche wihtigkeit
diefer zu einer notwendigkeit gewordenen Bewegung
immer klarer bewußt wird. In einer Zeit. wo der Kampf
ums Dafeip auf allen Linien tobt und ideale Güter fo

wenig gefchätzt werden. brauchen wir mehr denn je Stätten
der weihe. an denen wir Kraft un'd Gefundung für die
Mühen und Sorgen des Alltags zu fchöpfen vermögen.
Und was wäre wohl mehr dazu geeignet als der ewig
junge. unverfiegli e Born der natur?
Angefichts fol er Schätze. die der deutfhe Boden noch

hegt. befällt uns doch immer wieder die Sorge. ob fie
denn wohl auch gewahrt bleiben; um fo mehr. wenn man

Uachrichten vernimmt wie die. daß die herrliche Söll

bahau bei Tegernfee in jüngfter Zeit niht mehr gefchant
wird und der Durchforftung preisgegeben werden foli.
Und darum fei es zum Shluffe an diefer Stelle nochmals
ausgefprohen. wie viel wir von der Tätigkeit der natur
fhutzparkbewegung und von den Beftrebungen der natur.
denkmalspflege erhoffen und wie herzlich wir fie be
grüßen.

Die im Altertum verwendeten Smaragde ftammten teil

weife und namentlich in fpäterer Zeit aus Indien. vor
zugsweife aber aus Aghpten, Aus letzterem Fundorte
erklärt fich die frühere Bekanntfchaft der Juden mit
diefem Steine. den der hohepriefter in feinem Bruft
fchilde als 3. Stein in der erften Reihe. und zwar als

Shmbol des Stammes Levi trug. Auch die Araber be:
kamen ihre Smaragde aus Aghpten. wie wir dies aus dem

..Buch der Länder“ des Iftrachi (um 950 gefchr.) erfehen.
Es heißt dort: ..In Gberäghpten. füdwärts vom Url. an
einem abgelegenen Orte find Smaragdgruben. Es find
dies die einzig bekannten Gruben diefer Art.“

[loch genauer fixiert den _Fundort der Smaragden das
Geographiewerk des Arabers Edrifi (um 1150). indem
es als Fundort einen Berg unweit von Affuen angibt.
Die Angaben find fa genau. daß es 1816 dem Franzofen
Eailleaud gelang. diefe Gruben wieder aufzufinden.
Der Smaragd war in Aghpten ein beliebter Ring



ftein und namentlich die Rönigin Aleopatra foll ihn
gern getragen und ihren Günftlingen Smaragdringe mit
ihrem Bilde gefchenkt haben.
Daß die Alten unter dem „llamen Smaragd ver

fchiedene Steine verftanden haben. oder miteinander ver

wechfelten. erfieht man einmal aus herodots Angabe.
daß er im herakles-Tempel zu Thrus eine leuchtende
Säule aus Smaragd gefehen habe. weiter aber aus der
Befchreibung des Theophraft. welcher angibt. daß der
Smaragd dem waffer feine Farbe mitteile. Bei herodot

if
t an diefer Stelle wie auch in einer fpäteren des

Theophraft wohl Malachit'gemeint. auch unter dem lös
lichen Stein if

t

wahrfcheinlich Molachit oder ein anderes
kupferholtiges Mineral ,zu verftehen. Bei Theophraft
finden wir zum erften Male eine Angabe über die
medizinifche wirkung des Smaragds. Er foll nützlich
fein für die Augen. welche Bemerkung dann bei allen
fpäteren Schriftftellern wiederkehrt. Schon weiter aus
geführt ift fie bei pli'nius: ..wenn die Augen durch
Anftrengung g-efchwächt-find. fo werden fi

e dur An
fchauen des Smaragds wieder geftärkt und den ugen
der Steinfchneider tut nichts wohler. als des Steines
fanftes Grün. das die Müdigkeit der Augen behebt.“
iiurz erwähnt finden wir fchon bei plinius. daß die
Magier dem Stein noch andere unwahrfcheinliche Eigen
fchaften zufchreiben. ..wenn nämlich Adler oder Räfer
darauf eingegraben werden." Der Stein in Form eines
Skarabäus. auf deffen Unterfeite das Bild der ftehenden
Ifis eingegraben ift. wird als Amulette getragen. er be
fähigt feinen Träger zur wahrfagerkunft und verleiht
ihm Rednergabe. jedoch nur. wenn er einen keufchen
Lebenswandel ührt. Er verhilft den Gefangenen zur
Freiheit und f tz

t die Seeleute in böfen Stürmen. Die
medizinifche verwendung if

t

fchon umfangreicher geworden
bei Aiitius oder es kann bei ihm eigentlich erft von einer
folchen die Rede fein: ..Der Stein wird zerrieben und
init attifchem honig vermifcht gegen Augenkrankheiten
und Elephantiafis äußerlich angewendet: innerlich heilt
er letztere ltrankheit fogar von Grund aus.“ noch um
fangreicher if

t die medizinifche verwendung bei den
arabifchen Arzten. wo er außer gegen die genannten

krankheiten no als heilmittel
geÄen

den Biß giftiger
Tiere. gegen Fa (fucht und gegen lutflüffe angewendet
wird. Auch als geburtserleichterndes Amulett wird kreißen
den Frauen empfohlen. einen Smaragd an den Schenkel zu
binden; neugeborene Rinder foll er vor Epilepfie be
wahren. hier liegt offenbar verwechflung mit dem
grünen Jafpis (klephrit) vor. Ein wefentlich neuer
Zufatz findet fich erft in der ..phhfika“ der heiligen
hildegard. der gelehrten Abtiftin von Bingen. die be
hauptet. daß er als Mittel gegen Gedächtnisfchwäche
gut fei. Ein neuer Zufaß anfchließend an die frühere
Behauptung. daß der Smaragd nur dem Reufchen heil
bringend fei. if

t bei Albertus Magnus bemerkenswert.
Dem Träger eines Smaragdringens foll nämlich der Stein
im Ring zerfpringen. wenn er unkeufche Anwandlungen
hat. Dies hängt zufammen mit der

früheren

Behaup
tung. daß die 'llatur diefes Steines kalt ei. alfo keine
wärme ertrage. Auch als Gegenmittel gegen Liebes
tränke. die ja im Mittelalter eine große Rolle fpielten.
fall dasfelbe keufchen perfonen helfen.
Auch heute noch knüpft fich mancher Aberglaube an

den Smaragd. Er ift der Stein der im Mai Geborenen.
und foll deren Träger vor Lug und Trug bewahren. da
der Stein feines Ringes den Glanz verliert. wenn fich
ihm jemand nähert. der Unredlichkeiten im herzen trägt.
Rach anderem deutfchen volksaberglauben foll derfelbe
auch anzeigen. ob dem Träger feine Freunde treu feien.
Den größten je t bekannten Smaragd von 25 ori) Länge
und 12 ori) Di e befitzt der Zar. Große Smaragde be
finden fich ferner in der kaiferlichen Schatzkammer zu wien.
die dort zu allerhand Schmuckftücken verarbeitet find. So
ift u. a. ein prächtiges Tintenfaß bemerkenswert. Die
Schatzkammer in Madrid befitzt wertvolle Smaragde in
Form von Blumen. Fifchen und vögeln. welche den ein
geborenen Mexikanern als Amulette dienten. und welche
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Tortez im 16. Jahrhundert mitbraäfte. Die größten
jetzt bekannten Gruben find in Muzo in Rolumbia. Die
wertfteigerung des Smaragds wird am einfachften durch
die Tatfache regiftriert. daß diefe Gruben vor 50 Jahren
60000 llik. pacht. jetzt aber 11]: Millionen einbringen.

Georg hoeriier.

'Sat der Wenfch eine paarungszeit?

Diefe Frage haben fich die Meirfchen oft und oft
vorgelegt. wenn fi

e

auch fonft .den vergleich mit Tieren
entrüftet zurückgewiefen haben. Aber war es nicht immer
auffällig. daß der Mai feit jeher in allen Mhthologien.
Sagen und volksgebräuchen durchwegs als der Monat der
wanne und Liebe gepriefen und empfohlen wurde. daß
ihn die Dichter aller Zeiten und aller völker befangen
und der Frühling in der übrigen Ratur mit den deut
lichften Anzeichen erwachender Erotik in verbindung
fteht? wie man aber in fo vielen derartigen volks
anfchauungen. welche für den erften Anblick vielleicht
oft etwas Rindliches oder Abergläubifches zu enthalten
fchienen. einen wiffenfchaftlich verwertbaren. vernünfti
gen Rern entdeckte. fo mag es wohl auch in diefem Falle
fein und es könnte fomit auch hier ein problem vorliegen.
das einer ernften wiffenfchaftlichen Unterfuchung wert
wäre. Totfache if

t es nun. daß fich bereits einige Ge
lehrte gefunden haben. die der Löfung diefer Frage näher
zu treten begannen.

So wurde fie von ])i*. Arthur Grünfpan im ..Archiv
für Raffen- und Gefellfchafts-Biologie“ eingehender er
örtert. indem er auf die bekannten Unterfuchungen von
Düfing und prinzing hinweift. und das problem an
neuerem Material. das er aus den Akten des Berliner
ftatiftifchen Amtes entnimmt. wenn nicht direkt zu be
jahen verfucht. fo doch nicht für unlöslich hält.
Zunächft betrachtet Grünfpan die ehelichen Geburten

wobei er findet. daß fowohl im Zeitraum von 1896
bis i900 als auch in dem folgenden Tiuinquenium von
1901-1905 die meiften Geburten im Januar und Fe
bruar ftattfinden. Dann konftatiert er beide Male ein
zweites aber geringeres Maximum im Monate Juli.
Daraus fchließt Grünfpan. daß dern erften höhepunkt ein
Empfängnismaximum im April und Mai. dem zweiten
eines im Oktober entfpricht. wäre nun das letztere nicht
vorhanden. fo würden wir wohl fehr leicht zu dem
Schluffe verleitet werden. das Beftehen einer paarungs
zeit des Menfchen für die Frühjahrsmonate feftzulegen.
Da wir es aber mit der Tatfache eines zweiten. wenn
auch kleineren Ranzeptionsmaximums u tun haben. fo

fiihrt dies zu etwas ganz anderem, s if
t ja bekannt.
daß die Anzahl der Geburten fowohl in Berlin wie auch
im übrigen Deut chland ftets in Abnahme begriffen ift.
Daraus ergibt fi ein Anwachfen der Erftgeburten. Aus
folgender Tabelle wird vielleicht fo manches klar werden.

Iahr j Erftgeb. f Zweitgeb. |

Drittgeb.

jj e ..e

z
pieF-f bis i--Sziebent
Sechftgeb.f Spätergeb.

1880 18 18 32 12proz.
1886 f 23

*
2o f iv 27 i 14 .

18% 27

f

23 i7 23 1 io ..
1906 33 24 f 15 20 f 8

natürlich muß die verteilung der Erftgeburten auf die
einzelnen Monate des Jahres durch die der Ehefchließun
gen bedingt fein, Run werden in Berlin mehr Ehen im
Oktober als im April gefchloffen. was folgt daraus?
Daraus 'folgt felbftverftändlich eine unregelmäßige ver.
teilung der Geburten und es werden wieder zwei An
häufungen im Jahr. und zwar das eine Mal neun Monate
nach dem April. d

. i. alfo im Januar. _das andere Mal
neun Monate nach dem Oktober. d

. i. im Juli. auftreten.
Beide Maximo find in der Tat vorhanden, und zwar zeigt
es fich. daß das Januarmaximum ein höheres als das ini
Juli ift. Run hätte aber folgerichtig das erftere das
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bedeutendere fein müffen, da doch, wie erwähnt wurde,
die Ehefehließungen im Oktober viel zahlreicher find als
die im April. Aus diefem Faktum zieht Grünfpan den
Schluß, daß „der nicht erwartete Überfäfuß des
Januarmaximums, das fich zudem noch in den
Februar hinein erftreekt, über das des Juli
auf Rechnung einer Art von paarungszeit im
April 'und Mai gefetzt werden kann.“
Aber felbft wenn man die Erftgeburten bei der

Beobachtung ausfchaltet. fo verändert fich das Bild nur
unbedeutend; nur kommt dem Julimaximum nicht mehr
diefe Bedeutung zu. Es macht fich alfo au bei den
Zweitgeborenen immerhin ein gewiffer Einfluß infiehtlieh
der heiraten im April und Oktober geltend. Eliminiert
man nun auch die Zweitgeborenen aus der Tabelle und
prüt _die

Ziffern
der täglichen Geburten, wie ie fich

in en einze nen monaten fiir die Dritt- und päter
geborenen ergeben, fo geftaltet fich die Sache folgender

maßen: Januar: 49,2; Februar: 49,2; März: 48,7;
April: '46,6; Mai: 48,3; Juni: 47,7; Juli: 46,8;
Auguft: 45,6; September: 46,4; Oktober: 43.7; flo
vember: 44,9; Dezember: 47,3; überhaupt: 4770. Run

Aus allen Gebieten

if
t das maximum im Juli nicht mehr vorhanden, fondern

es verfehob fich auf die Monate Januar und Februar,
und reicht bis in den März hinein. Allerdings fällt der
Mai durch die hohe Anzahl der Geburten wieder ein
wenig aus der Rolle. Intereffant if

t es, daß bei den Un

eheliehen tatföehlieh bloß ein einmaliges lionzeptions
maximum auftritt, welches fich mit dem bei den in der
Ehe geborenen Rindern durchaus nicht deckt. Dies kann
nach Grünfpan an fozialen verhältniffen, fowie an
eventuellen Altersunterfehieden zwifohen den ehelichen
und uneheliehen Müttern feine Urfache haben. Ein ab
fchließendes Urteil beziiglich einer auch beim Menfrhen
auftretenden paarungszeit zu fällen, ift noch nicht mög
lich. Die Unterfuehungen dariiber müffen länger aus
gedehnt und erweitert werden. Sicher if

t nur, daß die
Summe der llonzeptionen im Frühjahr eine höhere als
im iibrigen Teil des Jahres ift. wollen wir fie als ein
Analogon zur tierjfehen paarungszeit betrachten, fo ift
fie doeh, fo fagt Grünfpan. nur mehr eine ehr rudimen
täte, ein dunkler,

atavilftif

r Drang dem "r uns heute
das beim Tier Sinnvo le ehlt.

F. v. paungarten.

Aftronomifches im Monat April
Von Or. A. 'Kaufe-Leipzig

Am 20. April abends 6 Uhr tritt die Sonne in das
Zeichen des Stieres. Sie durchläuft am himmel die
Sternbilder der Fifi-he und des Widders. Ihre Dekli
nation nimmt aueh weiterhin rafeh zu, nämlich von
+49 247 am 1

. April bis +140 40* am 30. April.
Dadurch nimmt auch die Tageslänge um einen großen
Betrag zu. um ziemlieh zwei Stunden.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
44m 6b 37m 12b1.April 5l1 _ 53m

8. „ 511 29|'- 611 49B(1 13b 20!!
15, „ 5l1 12m 711 2m 13b 5()W
22. „ 4v 57m 7d' 14m 14k 17m

30. „ 4k 40m 7b 27"1 l411 48'!!1

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um

wahre Zeit) beträgt am

1
. April -f- 4 Min, 5 Sek.

15. „ -f- 0 ,7 10 .

- 30. .7
_* 2 [r 'r

Am 6, April findet eine partielle Sonnenfinfternis
fbatt, die in Deutfchland unfichtbar ift. Die größte

verfinfterung
beträgt 42 hundertftel des Sonnendurch

mef ers, alfo weniger als die hälfte. Die Finfternis

if
t

fichtbar an der Llordfpitze Afiens, im nordweftliehen
Nordamerika und in de-n nördlichen polargegenden.
Der Mond fteht zu folgenden planeten in Lion.

junktion: am Z. April nachts 2 Uhr zu Mars. am
8. April abends 6 Uhr zu venus, am 10. April mittags
12 Uhr zu Saturn und am 26. April nachmittags

3 Uhr zu Jupiter. Er befindet fich am 2. April abends

9 Uhr in Erdferne (405850km von der Erde ent

fernt), am 18. April abends 6 Uhr in Erdnähe
(363640 kw von der Erde entfernt) und am 30. April
nachmittags 2 Uhr wieder in Erdferne.

Ueumond 6.Aprilabends 6!1 48m

Erftes viertel H 14. „ morgens 6b 39m
vollmond H 20. „ abends 10k 33m
feßtes viertel C 28. „ morgens 7b 9m

Sternbedeckungen durch den Mond im Monat
April: .

Eintritt Austritt:
10, April Z "l'auri 5,5 Größe abends 8b17w 81-51m
23, „ 7- 800rpii 4,1 „ nachts 31144m 47155m

Zugehörige Auf. und Untergangszeiten des Mondes

(für Berlin):

Aufgang: Untergang :

10. April morgens 6b 20m nachts 11b 59m
22. „ nachts 10b 10m morgens (23. April) 5b 27m

Merkur bleibt im April unfiihtbar.
venus fteht in diefem Monat am 8. April nach.

mittags 6 Uhr in Ronjunktion mit dem Monde. mit
ihrer herr-lichkeit als Abendftern if

t es vorbei: Am
Anfang des Monats if

t

fie abends nach Sonnenunter
gang noih 23/4 Stunden lang am wefthimmel zu fehen.
Ihr Glanz nimmt fo rafch ab, daß fie naeh Mitte des
Monats ganz unfichtbar wird. Am 25. April nachts

3 Uhr hat fie ihre untere Ronjunktion mit der
Sonne, d

.

h
.

fie fteht um diefe Zeit in der Richtung
der verbindungslinie Erde-Sonne, zwifehen diefen beiden
himmelskörpern. Am himmel kann man fich von ihrem
Standort ganz gut eine vorftellung bilden, wenn man
von der Sonne noch 50 oder 10 vollmondbreiten nach dem
Aordpol hin (nach [lo-eden) geht.

Entfernung
von der Erde:

1
. April nn: 2b 31m Dekl.: + 21056' 54 mia. lin]

15. „ „ 2]1 20m „ + 21016' 45 ., „
30. „ „ 1b 491b „ + 160 8

'

43 „ „

Am 25.April zur Zeit der unteren Ronjunktion
hat Venus ihren kleinften Abftand von der Erde (42,7
Mill. Rilometer).
Mars fteht am 3. April nachts 2 Uhr in lion

junktion zum Monde. Er wird morgens vor Sonnen.
aufgang, allerdings nur fiir kurze Zeit, endlich wieder
fichtbar und befindet fich im Sternbilde des waffer
mannes,

Entfernung
von der Erde:

1
,; April AR: 22b l7m Dekl.: _129 2
'

302 Mill. kin
15. „ „ 22k 48!ll „ - 8*) 4* 292 „ ,.
30. „ „ 23b 41lo „ - 3034' 283 „ „

Jupiter hat in diefem Monat feine tionjunktion
mit dem Mond erft am 26.April nachmittags 3 Uhr,
da er im vorigen gleieh deren zwei zu Beginn und am
Ende des Monats hatte. Er fteht tief am Morgen
himmel im Offen im Sternbilde des Schießen, in welchem
er fich rechtläufig über deffen hellften Sternen bewegt.
Anfangs beträgt feine Siehtbarkeitsdauer nicht ganz

zwei Stunden, doch nimmt fi
e im Laufe des Monats

langfam etwas zu.



Entfernung
von der Erde :

1. April 1111: 1911 1()m Dekl.: _22“ 23' 780 Mill. km
15. .. ,. 191115!!! .. _22016' 764 .. ,.
30. „ ,. 19b17m .. »220 13* 711 .. ..

Verfinfterungen der Jupiterstrabanten:

Mitteleuropäifche
Zeit

4. April morgens 6d 15m 46* 1b'. Trabant Eintritt
4. .. .. 7!1 38-11 6* 117. .. Austritt
14. .. .. 3b 45m 20* l. .. Eintritt
i5- „ ,. 3il 56-" 56t ll. .. ..
21. „ „ 5b 39111 1- l. .. ..
30. .. .. 2b ll11 6- L. „ „

Die Verfinfterung des 117. Trabanten am 4, April

if
t der erfte bei uns zu günftiger Zeit fichtbare Ver

finfterung nach einer paufe von mehr als 31/4 Jahren
(letzte am 1. Januar 1910).
Saturn befindet fich am 10. April gerade mittags um

12 Uhr in Ronjunktion zum Monde. Er ift zu Beginn
des Monats abends nach Sonnenuntergang noch
3!/2 Stunden lang fichtbar. geht dann immer zeitiger
und zeitiger unter. fo daß er gegen Ende des Monats
kaum noch 1/2 Stunde lang zu fehen ift. Er fteht
irn Sternbilde des Stieres. etwa zwifch-en den Sterm
gruppen der plejaden und hhaden.

Entfernung
von der Erde

1
. April AA: 3b 55o1 Dekl.: -j- 180 56“ 1447 Mill. km

15. .. .. 4b 1m + 18“ 56* 1471 „ ..
30- .- .7 411 9m „ -f

- 19019* 1490 .. ..

Die Stellungen von Uranus und Ueptun haben fich

f0 wenig geändert. daß die in heft 11 angegebenen Orte
auch noch für Monat April genügen. fi

e im Fernrohr
aufzufinden.
Der Fixfternhimmel abendszeigt am 15. April
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9 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen von Süden nach norden
die Sternbilder: Großer und kleiner Löwe. großer Bär.
kleiner Bär und Repheus. Die Deichfel des großen
himmelswagens if

t jetzt nach Offen gerichtet. Erneut

fei auf den mittleren Stern der Deichfel aufmerkfam
gemacht. der dicht neben fich den kleinen Alkor hat.
der mit gutem Auge gerade noch getrennt vom haupt
ftern gefehen werden und als probe für die Güte
des Auges dienen kann. Im allgemeinen ift der jetzige
Abendfternenhimmel verhältnismäßig arm an helleren
Sternen, Im Often von der Meridianlinte fteht jetzt
die Jungfrau. deren hellfter Stern Spika fich direkt
unter der Aquatorlinie befindet. Ziemlich genau im

Often if
t Bootes erfchienen. Sein rötlich leuchtender

Arkturus if
t

charakteriftifch für die ganze benachbarte
Sternengegend, Daneben fteht die nördliche llrone. ver
hältnismäßig wenig auffallend. Dann kommt der her
kules. auch nur aus wenig hellen Sternen gebildet.
Im Rordoften endlich if

t die Leher wieder im Empor
fteigen begriffen. deren hauptftern wega jetzt fchon
hell durch die Dünfte des horizontes hindurchleuchtet.
Auch der Sihwan if

t wieder im Aufgange begriffe-n.
Mit diefen Sternbildern zugleich wird fich auch die
Milchftraße wieder zu größerer pracht entfalten. Jetzt
zieht fie fich vom Südweften immer dicht über dem

weftlichen horizonte bis nach Rardoften hin. fo daß

fie faft ganz in den Dünften am horizont verfchwindet
und für das Aug-e fogar in mondlofen Rächten nur ein
wenig auffallendes Beleuchtungsobjekt bildet. Auch die

prächtigen Sternbilder. die den Abendhimmel in den
wintermonaten zierten. find jetzt faft ganz, verfchcwunden.
Orion und der große hund mit Sirius verfinken unter
den horizont. der Stier und der Fuhrmann find im
Untergange begriffen. nur noch Raftor und pollux.
die Zwillinge. ftehen im Südw-eften einigermaßen hoch
am himmel. Auch perfeus und die Raffiopeia ftehen
im Rordweften ziemlich tief am himmel und bilden
ganz unauffällige Erfcheinungen.

die Natur im Kreislauf des Jahres
Von Gans Wolfgang Behm-fiarlsruhe i. B,

April
Der fonnenluftige Frühling hält jetzt reftlos feinen

Einzug. Im Garten begrüßen uns die angenehm duften
den. rein weißen. langgeftielten Blüten des Liirfchbaums.
während die Blüten des Birnbaums in kleinen Sträußen
an kurzen Zweigen fitzen. Ebenfo winken die Blüten der
pflaume. der Stachel- und Iohannisbeere. Ein inter
effant-es ökonomif-ch-biologifäjes Rapitel erfchließt fich
uns beim näheren Betrachten der Obftbaumveredlung.

d
.

h
. der Vereinigung von Augen und Reifern einer

edleren Obftforte mit einer geringen. Unter den vielen
Veredlungsarten*) fei hier befonders auf das Okulieren.
pfropfen und Ropulieren hingewiefen. Intereffant dürfte
zu erfahren fein. daß man. um ein fchnelleres wachstum
oder eine kräftige Entwicklung zu zarter Sorten zu er
zielen. in manchen Fällen nicht auf die gleiche Gattung
veredelt. fondern auf eine andere. verwandte. So kann
man Apfel auf eine Unterlage von paradiesäpfeln. Birnen
auf Quitten. die fich allerdings nich-t für alle Sorten
eignen. Süßkirfchen auf die wilde Vogelkirfche. doch
nicht auf Sauerkirfchen. pflaumen. Aprikofen und
pfirfiehe auf die gemeine haferfchlehe veredeln.
Der allgemein beliebte. aber ebenfo giftige Zier

* Die Methode der Veredlung. die an diefer Stelle

ja nur kurz erwähnt werden kann. wird als ebenfo
vielfeitiges. wie hochbedeutfames Uapitel ..angewandter
Biologie“. befonders in ftammesgefchiäjtlicher hinficht,
im „Gartenfreund“ der ..Ratur“ gelegentlich ein
gehender gewürdigt werden.

ftrauch ..Goldregen“ eröffnet feine prächtigen. gold
gelben Blütentrauben. indeffen die mannigfaltigften
hhazinthenarten und die Raiferkrone fchier trotzig in
die höhe ftreben. als wollten fie endgültig den Lenz
behaupten.

Führt uns der weg vom heimatgarten durch feuchte
wiefen und kiiederungen. fo zaubert dafelbft die Sumpf.
dotierblume prächtige gelbgoldene Lackkleckfe in das bis
weilen unter feuchtem Moorgeruch wuchtig aufftrebende
wiefengrün. die unterbrochen werden von verfchiedenen
hahnenfußblüten und zuweilen dem lieblichen Rreuz
blütler wiefenfchaumkraut. das mit feinen oft weit
ausgedehnten Teppichen fo eine zarte Amethhftglafur in
feltener Schönheit fpiegelt. Mehr den Ackerboden bevor
zugt der Aäierfchachtelhalm. der feine bloß rotbraunen
pflanzenftengel in die höhe treibt und mit dem ähren.
artigen Frühjahrstriebe oben abfchließt - ein letzter
klarhkomme gigantifcher Vorzeitriefen. die einftens den
wunderbaren Märchenwald erfchloffen. der heute als ein
gut Teil llohle unferer hochkultur ihr Dafein verleiht . . .
Mehr trockenem und an Rährfäften armem Boden

angepaßt find der weiße Milchftern mit zu einer Dolde
gehäuften Blüten. das Ackerhornkraut. der Steinfamen.
der feinen namen den fteinähnlichen Früchten verdankt.
Mehrere Vergißmeinnichtarten fprenkeln mit ihren zart
blauen bis weißen Blütenköpfchen gleichfam etwas
Menfchenfehnen in ihre nächfte Umgebung. Im Gegen
fatz zum Sumpfvergißmeinnicht haben aber all diefe
Arten. da fie an trockenen oder gar fandigen Boden
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wachfenf weit kleinere und merklich ftärker behaarte
Vlätter als diefes, Dem verftändnißoollen Liaiurfreund
wird auch hier wieder ein reicheß Feld biologifcher
Merkwürdigkeiten erfchloffem die überall da8 Zeftreben
einez OrganiZmus zeigen, fo vorteilhaft als möglich fein
plätzchen zum dafein zu behaupten. befonders deutlich
tritt da8 bei einigen Blumenpflanzen dee Laubwaldeß
zutage, die, folange der Laubwald noch keinen Blätter.
fchmuck trägt und fomit die Zonnenftrahlen fie erreichen
können, luftig blühen und für die Liachkommenfchaft
forgen, Ich denke zunächft an da8 befcheidene, reizende
Bufäfwindräßihen, da8, fo paradox es klingen mag, im
Grunde nur ein einziges, eigentliches Blatt trägt, da8
mit einem langen Ztiele neben dem Slütenftiel oder an
einer verzweigung dez wurzelftockez entfpringt, aber

auch gänzliäf fehlen kann. Die ßlätter an dem Zlütenftiel
ind lediglich als hüllblätter zu betrachten, die einftens
'ihre phhfiologifrhe Bedeutung hatten, indem fi

e als
kleine, blaffe Gebilde die winzige Blüte fchützend um
hüllten. Um da8 beobachten zu können, heißt ez aller
dings, den herbft abwarten. In Gefellfchaft deZ Lufth
windröZchenz findet fich dez öfteren da8 ganz ähnliche
gelbbliihende windrößchen.
Unter den mierengewächfen entfaltet die groß

blumige Zternmiere befonders in lichten wäldern ihre
Blüten. Mehr fchattige und feuchte Wälder wählt der
zarte Sauerklee, deffen Blätter infolge de8 giftigen Alee
falzgehalteß, der ein Zchutzmittel gegen Tiere ift, eigen
tümlich

lfauerfrhmeckend
find. hierher gehört u, a. das

Mofchus raut mit feinen meift liegenden Ztengeln, fpitz
eiförmigen, gezähnten Blättern und gelben, auf dem
Gaumen gebarteten und fein punktierten Blüten, die
ftark mofchuzarti-g riechen. Lieben der rankenlofen
Frühlings-platterbfe mit ihren großen, äußerft zarten
Fiederblättern und mannigfaltigen Lerchenfpornarten
finden wir im fchattigen Walde, wie auf ddem Zandboden,
auf naffen, wie trockenen wiefen, in der Ebene. wie im
Gebirge überall veilchenarten; unter ihnen beifpielsweife
da8 hundsoeilchen, leicht erkenntlich an dem langglied.
rigen Ztengel und den hellblauen weißgefpornten Vlüten,
da8 im v-olksmunde „wilde“ Ztiefmütterchen, mit großen,
bald blauen, weißen oder gelben, bald aber auch mit

unfiheinbaren. gelblich-weiß gefärbten Blüten, LieblingZ
pflanze des Menfchen bleibt aber unftreitig da8 wohl
riechende veilchen; nicht umfonft haben es 'Dichterherzen
wiederholt befungen, haben den Frühlingzjiingling ge
feiert, der Mutter Erde in den Zufen greift -

. . .Und zieht ihr fchmeichelnd keck
Daß fanfte veilchen und die Rofe
hervor aus dem verfteck.

von Laubhälzern haben hainbuchef Zirkef Efche und
Ulme, von liadelhölzern Wacholder* kiefer und Lärche
beginnende Blütezeit, und wollen wir noch kurz der Gräfer
gedenken, fo fei an da8 blühende Liifpengraß erinnert.
In der vogelwelt wird es allgemach lebendig. heiß

und innig ertönen die mannigfaltigen Liebeslieder, bald
hell jauchzend oder fanft flötend, bald kurz oder lang ge
zogen, bald pfeifend oder trillernd. Zu den Lauten der
bereit; bekannten Federgäfte gefellt fich das Girren der
blaugrauen Ringeltaube, der Ruf dez Aue-bucheF da8
Zwitfchern der hauzfchwalbe. Garten- und mänehzgraz
miicke durrhfrhlüp en mit Leichtigkeit auch die dichteften
heckenf inde fen er roftfarbene, weiß und fchwarz ge

zierte wiede opf fich befonderZ auf viehweiden tummelt.
Amphibien und Ueptilien*) find inggefamt auß dem
Winterfihlaf erwacht, befondere Freude wird man an
den niedlichen Molchen haben, deren Männchen im

hochzeitzftaate prangen. Da if
t der kleinfte unter ihnen

der gelbe oder geftreifte molrh, deffen Männchen oft
lebhaft orangegelb mit fchwarzen Flecken gezeichnet ift,
der große, aber weit feltener verbreitete, oben auf
fafwärzlich-olioenbraunem Grunde weißpunktierte Ramm

*f vgl. hierzu: Alingelhäffer, „Vilder au; dem
GidechfenlebenG heft 2 u. 3 der „L'iatur“F 1913,

Aus allen Gebieten

molch und fchließlich der Feuermolchf an deffen leuchtend
feuergelbem Lauch fich die in weichen Ibtänungen
pflaumenblau biz fchwarzgefärbten Zeiten anfchließen.
Auch in der Infektenwelt regt es fich mehr und mehr.
berfehiedene Ichmetterlingsarten*) werden unfer Zuge
befonders entzücken.
Das Rot. und Lichwild legt da8 winterkleid ab.

(Z8 if
t jetzt von den Feldern abzuhalten. Für den

weidmann bietet die zurückftreichende Zaatganz (kurzer
Zegetuw Leebei.) auf großen Teichen eine willkommene
Beute. Zuchsbaue werden befucht und findet neben dem
Graben Qbfchuß auf dem t-'infitz ftatt. Der Abfchuß von
brütenden Uauboägeln beugt einem allzu ftarken Urn
fichgreifen dee Uaubgefindelz befonders vor. Jungen
wiefelnf die leicht in Fafanena und Liebhühnergehege
eindringen, wird nachgeftellt, wildenten, Auer. und
Zirkwild, Liebhühner und Zafanen fangen an zu brüten
und werden die Eier der letzteren teilweife zur künftlichen
Aufzucht verwendet. Füchfe, Marder, Jltiffe und Fifeh
ottern „werfen“, während junge wildgänfe aux den Eiern
fchlüpfen. [flit Sommerfällungen im höheren Gebirge
wird begonnen. Durchforftungen, fäuterungzhiebe,
Fällung von Ulmen und finden zur Baftgewinnung,
Ztockrodung, Schnitt der weidenruten zu liorbwaren,
Schälen der im waffer aufbewahrten Aorbruten, Zldßereif
holztrift, Siuzbefferung der wege, Auffüllen der Geleife
und Löcher- Inftandfetzen der Gräben ufw. find die
wirhtigften Arbeiten der holzernte und de8 holztranz.
ports. während des ganzen U'lonat8 werden Llodelhölzer,
aber auch ßuchhölzer, u.a, Buchen, gefät, bzw. gepflanzt,
pflanzen in den pflanzgärten

befäfnitten

und verfthult,
Zaatbeete angelegt, durth Froft ge obene pflanzen wieder

feft eingefetzt. der Forftfchutz befchäftigt fich weiterhin
mit der vernichtung der bereits beforochenen Schädlinge,
zu denen fich nunmehr der große Uiefernrüßler (Az-lovius
abietiß hf") und die zu Ende des [lion-rt: außfchlüpfende

fLilolnnenraupe
(Oonerin. [Hip-uw] wonnolw. 14.)*"fge

e en.

kfche, Rotfifch, hecht, Zander und Barfch [ai-chen,

auch beginnt hier und da die Laichczeit des Aarpfenß.
'dem nicht nutznießigen natur-freund dürfte der im

Kochzeitzftaat
prangende Ztichling, der ein reizendez

eftchen zwifchen wafferplanzen baut, viel Freude
bereiten. der Fifrhzüchter fi cht die Überwinterungsteirhe
ab und befetzt Ztreithteiche.

'*
*) vgl. hierzu Uleine, „Unfere heimifrhen
Zchmetterlinge, ihr Leben und ihre Entwicklung';
Leipzig, Th. Thomaz 1912. Dar [verliehen enthält 3u
gleich ein fiir den Iäfqnetterlingzfreund außreichendez
fiteraturoerzeiäfniz.
**) llz-lopiuZ nbietie, der fich befonderz in Nittel

und Liordeuropa in Uadelwäldern findet, überwintert am
Fuße der Ztc'imme unter Mode, Streu, in der Erde, legt
im Juni und Juli feine Eier an nicht zu friche und
nicht zu alte Stärke von tiiefern oder Fichten un an die
Enden der abgehauenen wurzeln. Die bo tenhaarige
Larve frißt fich in gefchlängelten Gängen bis auf den
Zpint durch und geht in die wurzeläfte biz 60 ew unter
die Erdoberfläche. Sie überwintert, oerpuppt fich am
Ende der Gänge in einem kokonartigen Lager, und nach
vier Wochen

flliegt
der Käfer aus, 'diefer benagt die

Linofpen der adelhälzer, befonderz von Aiefern und
Fichten, auch von Laubhd'lzern, fowie die junge Rinde
und wird drei- biz fechsjährigen pflanzungen am der:
derblichften.
***) Generic). wort-rohe. L. ift einz der fchädlichften

Infeliten. Die Raupe frißt tiiefern- und Zichtennadeln.
aber auch Giäyem, Buchen. und Zirkenblätter, geht auch
auf Üpfel- und pflaumenbäume und in der [lot auf
färchen und wacholder, hat aber biZher den Fichten
und Liiefern am meiften gefchadet. Zie beißt die liadeln
in der mitte oder noch tiefer an und verzehrt nur daß
untere Ende, während die obere hälfte herabfällt;
ebenfo frißt fie an Laubhölzern nur den unteren Teil
der Blätter. »
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winter-ruhe und Srühlingsauferftehen im Moore
Von Oberlehrer S. Zehlenker-Ituttgart

mit 8 Abbildungen

'

Es 'hat fiir den Aaturfreund etwas ungemein
Anziehendes. die Lebewefen nicht nur in dem Zuftande

zu betrachten. in dem fie uns gerade zufällig oder
gefucht vor die Augen treten. fondern auch in ihrem
werden und Vergehen. in ihrem Beharren und fich
verwandeln. in ihren verfchiedenartigen Er
fcheinungsformen im Laufe der Jahreszeiten.
wie höhere pflanzen und Tiere im Sarnen und

Ei. fo befißen niedere pflanzen und Tiere in gewiffen
dauerzuftänden Mittel. Sommerhitze und Austrock
nung. winterkälte. fogar Einfrieren im waffer und
Schlamm ertragen zu können. Auf mannigfacheweife
bringt die natur folche Dauerfporen zuftande
(Abb.1). Da liegen zwei Zellfäden einer Schrauben
alge (Wii-037W) nebeneinander und kopulieren. d

.

h
.

fi
e verbinden fich miteinander. Dieöellen eines Fadens

bilden Auswiichfe gegen die benachbarten Zellen des
anderen. Die gegenfeitigen Auswiichfe vereinigen fich
und verbinden die beiden Algenfäden miteinander
wie die Sproffen einer Leiter. Allein diefe Sproffen
find nicht maffiv. fondern Kanäle. durch die der
Inhalt der einen Zelle zu dem der anderen hinüber
wandert und fich mit ihm verbindet. Aus der Llo
pulation. die in erfter Linie den Zweck der Befruch
tung hat. gehen Dauerfporen hervor. geeignet zur
Uberwinterung wie zum Überftehen der Dürre. Lei
anderen Spiroghrenarten kopulieren benachbarte

?Zellen

eines und desfelben Fadens und bilden Dauer
poren.

Auf andere weife als die Uonjugation (Jochalgen).

zu denen auch die Desmidiazeen mit dem fchönen
Maltefer Ureuz gehören. erzeugen andere Algen
ihre dauerfporen. die beim Eintritt der ungünftigen
Jahreszeit vermöge ihrer Schwere zu Boden finken
und im wärmeren Schlamm überwintern. Inter
effante Fälle von Dauerfporenbildung werden wir
auch bei den fchönen. zu den Flagellaten gehörigen
Goldmonaden Dinobryon und (li-0319113 kennen
lernen. 'Zei gewiffen Fadenalgen finken im herbfte
befonders inhaltsreiche. zur Überwinterung beftimmte
Zellen in den Schlamm. bei den wafferlinfen dichtere
und deshalb fchwere Flachfproffe. Der intereffante
wafferfchlauch (Utrioularin) macht im herbfte
kurze Sproffe mit gedrängt aufeinanderliegenden

*

blättern (fogenannte hibernakeln). die finken und
am Boden überwintern.

lZefchalte Amöben ziehen fich beim Eintritt der

ungünftigen Jahreszeit in ihre Gehäufe zurück. rollen

fich zu einer dauerfporenartigen Uugel zufammen und

kommen erft wieder aus ihren häusihen hervor. wenn
die Strahlen der warmen Frühlingsfonne bis auf den
Schlammgrund gedrungen find (Abb. 2). Dauerzuftände
anderer Art entftehen auch dadurch. daß zwei Tiere

fich mit den Mündungen ihrer Gehäufe zufammen
legen. das eine dem andern ein-en Zefuch macht.

fich *mit ihm verbindet und fogar ein ..herz und

eine Seele“ wird. Diefe Uopulation erfolgt frei-lich
nicht nur im herbfte. ift vielmehr ein gefchlechtlicher
vorgang. der in der ganzen günfti-gen Jahreszeit
ftattfinden kann. und dient gegenüber den häufigeren
Teilungen in erfter Linie zur Auffrifchung des Blutes.
Die zu den Sonnentierchen gehörige Vampyrella

(z
. 8. 7, epjroZyrae (Abb. 3). die fich in die Zellen der

Schraubenalgen oder Spiroghren hineinbohrt und

fie ausfaugt) umgibt fich nach jeder größeren Mahl
zeit. um ungeftört verdauen zu können. mit einer

hellbraunen. kugeligen. ziemlich glatten Zhfte
(Uapfel). Im herbft aber hiillt fie fich in eine harte.
derbftachelige Dauerzhfte. In größerer Menge fand
ich folche einft im April in einem Moargraben. der ,im
vergangenen Sommer ganz mit Schraubenalgen be

deckt war. pflegt man folche Stiften forgfältig unter
dem Deckglafe. fo erlebt man die Freude. zu fehen.
wie aus jeder eine durch Teilung entftandene lZrut
ziegelroter Sonnentierchen hervorkommt und. auf

ihren Strahlen fich rollend. nach Spiroghren auf die

wanderung geht.
Die meiften Flagellaten (Geißelträger). wie 3.13,

die Euglenen (Abb. 4). aua) alle Infuforien.
enzhftieren (verkapfeln) fich. wenn Trockenheit
oder zu große llälte ihnen das Leben fchwer zu
machen anfängt, Manche Rädertiere (vor allem die
philodiniden) (Ab-b. 5

) fondern eine Gallerthülle aus.
in der fi

e jahrelange Trockenheit ertragen können;

die winterkälte dagegen überftehen fie meift. wie
die Gaftrotrichen oder Lauchhaarigen. zu denen der

Skaefonotus waxiwun gehört. durchweg in der Form
von Dauereiern. die an gefchiitzten Orten abgelegt
werden. wafferflöhe oder Daphniden legen im
herbfte. wie auch beim Austrocknen ihrer wohn
gewäffer. Dauereier in den. Aiickenteil. den Sattel oder
das Ephippium. ihres panzers ab. und diefe Ephip
pien dienen wie die mit Flügeln und Schwielen be

fetzten Samen der am waffer wachfenden Ampfer
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arten zugleich zur verbreitung der Art, fchwimmen
anfangsf finken aber fpäter in den Grund. Die

fchnellen hüpferlinge oder Ifhklopiden dagegen be

dürfen keiner Dauereier; wie gewiffe plankton
algenf von denen fie leben, verbringen fie die kalte

Zeit fchwebend und hüpfend im waffer, Die größte

Abb. 1. feiterförmige Uopulation einer Schraubenalge;
die verfchiedenen Stadien von der gegenfeitigen Aus
buchtung zweier benachbarter Zellen (1) bis zur Bildung

einer :lochfpore (br, Broß.)

tiälte, fogar Einfrieren fchadet ihnen nichts. >

völlige Ruhe herrfcht alfo auch den winter über

nicht im Noorweiher.
Sein Schlamm if

t das warme Bettf in dem Tau

fende kleiner und großer Schläfer (man denke an

Zröfche. Lilolchef Infektenlaroen) der Zrühlingsauf
erftehung harren, Später als im umliegenden Ge

Oberlehrer G. Schlenker

lände zieht im Moore der erfehnte Frühling ein;
denn vermöge feines großen waffergehalts if

t

der Torfboden ein kalter Boden, Die erften
Zrühlingszeichen erfcheinen am trockenen Bande
des Moores. hier fproßt aus der zierlichen
Blattrofette des hungerbliimchens Buropbila

Abb. 3
.

i"urnpz*ra]la spiroxz'ruo,

eerna) ein *kurzer Blütenfchaft mit weißen Areuz
blüten empor. Aus den niedlichen Blatthändchen des
Frühlingsfingerkrauts (Botentiila rei-ue) glän
zen kleine goldene Aäschen hervor, und die zweimän
nigen Blüten des feltenenFrühlingsehrenpreifes
(tler-011km rer-ua) fpiegeln das reine himmelblau
wider. noch fchöner erglänzt an feuchten Grasplätzen
bis in den Sumpf hinein das Azurblau des Früh
lingsenzians und das hellere oder dunklere
Schwefelgelb der Schliiffelblumen, von denen Bri
muier eintior feuchteref yrjmula offjaiualis trockenere
Stellen bevorzugt. Die Feld- und die oielblütige
hainfimfe (durula eampegtris und wuitjflora)

fchmücken mit ihren unfcheinbaren, aber zu Spirren
„

-l

gehäuften, proteroghnen Blüten

o . fternchen, die frühe Segge (Eurex
praecox) mit ihren anfangs fchwar:
zen, fpäter hellgelben männlichen
Blütenähren, die fich eher als die
unter ihnen ftehenden weiblichen
öffnen. trockene weiden.
Die eigentliche Uworfläche ift

' größtenteils noch fchwarz gekleidet;
weite Strecken fäfimmern jedoch

, von den gebleichten halm-en und
Blättern des blauen pfeifen
grafes (bloljniei edel-11193), der

i' Seggen und wollgräfer in weißem,

, andere, mit dem kleinen Ampfer

f (Blumen aeetosella) beftandene,
in

, rötlichem Scheine. In prächtigein

f Bot erglänzen die weitgedehnten

l

Aafen des zweihäufigen wider

, tonmoofes (oerfchiedener Arten

i von yolytrieburn). Es find die

f männlichen Blütenbecher, die durch
.s- ihre Unzahl den roten Schim
mer heroorbringen und uns zu
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höchft intereffanten Studien der zur Befruchtung der

unfcheinbaren weiblichen Blüten dienenden kork
zieherartigen Spermatozoiden einladen.

Die weidenbüfche werfen ihre braunen Kapuzen
ab und prangen im Schmuck der goldgelben männ

lichen und graugrünen weiblichen Kätzchen: im Flach
moore die ftattliche glanzblättrige Lorbeerweide. die

graue und befonders die Ghrweide (8311)( pentanclra.
einer-ea und aurita). feltener die palmkätzchentragende

Sahlweide (8. cant-ea). im hochmoore neben der fchon
genannten Ghrweide die zierliche. feidenhaarige

Kriechweide (8. repens). Taufende von Bienen.
hummeln. Käfern. Schweb- und andern Fliegen be

fuchen die honig- und pollenfpendenden weidenkätz

chen und beleben das Llioor mit ihrem vielftimmigen

Gefumme. Dies lockt auch die Blüten des Scheiden
w 0 (lg r a f es (Briopiiorurn Mgjnatum) hervor. Das 1
freundliche Gelb der geöffneten männlichen Ahren

fteht in hübfchem Kontraft zu dem rußigen Schwarz
der noch gefchlofjenen und ladet feltene. pollenfam
melnde Infekten zum Befuche ein.
nun if

t der Frühling voll und ganz im Moore
eingezogen. pon den fonnigen Bulten am Bande

leuchtet das Blaßblau des heideveilchens (Viola
cabinet erioetorum). aus dem Sphagnetum (Torfmoos-

'

beftand) und dem Schwingrafen das des Sumpf
veilihens und das Aofa des wald- und Sumpf
läufekrauts (Vertical-:trio Zitronen und paluetris).
In das Gefumme der honig- und blütenftaubfuchen
den Infekten mifchen fich merkwürdige Stimmen
aus der pogelwelt.

Kibitzes fürchtet für fein Familienglück im moore.
fchießt fcharf an unferen Köpfen vorbei und fchreit
aufgeregt ..kibitz. kibitz“. dumpfe. faft blökende

Töne erfchallen aus dem Sumpfe; es ift der Balzruf

]
l
l

f
i

1

Abb, 5. l'bilocljna.

eines männchens der [floorfchnepfe (Calljnago

aallinula). die wir bei Annäherung in größerer Zahl
auffrheuchen und fledermausartig davonfliegen fehen.
Aber horch! was tönt fo geheimnisvoll aus der

Luft herab L Ift's möglich? Deutliches meckern einer
Ziege. Unwillkürliäj fchauen wir auf und erblicken

Das fchmucke Männchen des

in der Luft einen ziemlich großen vogel. der haftig
weite Kreife zieht und fich dabei in kurzen Abftänden
plötzlich eine Strecke fenkrecht herabläßt und wieder

auffteigt. Jedesmal beim Sinken ertönt das metallifche
Bleckern. In der nähe können wir fehen. wie er im
Fallen die Flügel anzieht. dabei aber Schwung- und

--i

Abb. 7
.

l)inol)r_ron sortulurin.
Abb. 6

.

.knuberenu tios ncjune..

Schwanzfedern fpreizt, Das pibrieren derfelben er
zeugt die eigentümliche Inftrumentalmufik. mit der
das Männchen der Bekaffine oder himmelsziege
(Gallinago meäiv.) fein im Uioore liegendes. aber

aufmerkfam den Gegenftand feiner Liebe beobachten
des weibchen erfreut.

Schon von ferne leuchten einige weiher in groß
artigem. wundervollen Frühlingsfchmuck. millionen
einzelliger Blau- und Grünalgen. wie auch Bakterien.
die fonft den moorgrund überziehen. haben fich unter
dem Einfluß der warmen Frühlingsfonne mit Luft
gefüllt und find an die Oberfläche geftiegen. Je
naäj der pflanzenart. von der eine folche ..waffer
blüte“ gebildet wird. erglänzt jene in einer anderen

Farbe. Eine prächtige blaue wafferblüte erzeugt
die lloftokazee konvexen-i tlos aquae. eineb laugrüne
das 'z

u den Ehrookokkazeen gehörige Coelospbaerium

kütringianum. eine fpangrüne ihre Schwefter bljoro
eyetie tlas aquae. eine rote das merkwürdige

Schwefelbakterium lmmproeystie roeeo-persioiua.
eine roftbraune das Eifenbakterium Beptotbrix
oobraoea. eine blutrote der Geißelträger Kuglena
Zanguineei. eine hellgrün e deren Schwefter B. graeilio,
übrigens verteilen fich diefe verfchiedenen waffer
blüten auf die ganze wärmere Jahreszeit (Abb. 6).
Einft an einem heiteren märztage wanderte ich

zum liloorweiher. Es war kalt. das waffer leicht
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gefroren. fo daß ich mit der Stange meines kleinen

planktonneßes das Eis auffchlagen mußte. plötzlich

umzieht fich der himmel. Dicke Schneeflocken ver

decken die Sonne; ihre Flocken wirbeln fo dicht durch
die Luft. daß ich nichts mehr um mich her fehen
kann. Unheimlich wird's im fchwarzen lieviere,
Der blökende Balzruf der Moorfchnepfe klingt be
ängftigend. verblüffend das Meckern der himmels
ziege. Ich fifche. ohne zu fehen - was. fülle meine
Gläfer und wandere nach haufe (Abb. 8).
Bei abgeblendetem Lampenlicht mache ich mich.

zweifelnd. ob ich etwas gefangen. an die mikro

fkopifche Unterfuchung. wundervolle planeten

fhfteme. meift aus 16 goldenen Sternen zufammen
gefügt. doch ohne Zentralgeftirn in der Mitte. ziehen
ihre Bahnen in dem waffertropfen. den ich unters

Abb. 8. Trogir-.1111.folkd);

Mikrofkop gebracht habe. Die -16 Sterne aber find
mit je zwei Geißeln verfehene Monaden von nur
12-14 u (Taufendftelmillimeter) Durchmeffer. Sämt
liche 32 Geißeln fchlagen in derfelben Richtung. um
die 60-160 u große himmelskugel. (110316113 1701
1-01( genannt. durch den Tropfen zu wälzen, Eine
32köpfige Liolonie fteht eben im Begriff. fich zu
teilen. Im Sommer finden wir im Moorweiher felten
mehr folche kreifende planetenfhfteme. dagegen je
und je ruhende. deren goldene Sterne nun zu wirk
lichen ..Morgenfternen" geworden find. zu geftielten
Dauerfporen nämlich. die Ahnlichkeit mit jener
mittelalterlichen waffe haben. welche die ..Schlegler“
auszeichnete (Abb. 7).

noch andere zu den Goldmonaden gehörige
Flagellatenkolonien wirbeln durch unfern waffer
tropfen, Zierliche Büfchchen find es. aus ineinander

fteckenden pfeifenköpfchen von 25- 5011 Länge auf

Julius Stephan

gebaut, Bei näherer Befichtigung der feltfamen
pfeifenfträucher erkennen wir. daß in jedem Zellu
lofegehäufe eine Monade mit rotem Augenfleck fitzt
und zwei Geißeln hervorftreckt. vielleicht finden wir
auch ein Gehäufe. deffen Bewohner fich eben teilt.
Die eine hälfte bleibt im alten haufe zurüäc; die
andere fiedelt fich oben an deffen Innenrand an und
baut ein neues. Durch fortgefetzte Teilungen if

t aus

einem -Einzelwefen eine große Familie geworden.
Im Sommer finden wir nur noch wenige bewegliche
liolonien von Dinobrz-on sertularia, l). stipi
taturn oder andern Arten diefer Gattung. je und je

dagegen folche mit verkapfelten oder zu Dauer
fporen gewordenen Monaden. Die tiapfeln find
von einer dicken. durchfichtigen liiefelmembran um

fchloffen. fitzen auf dem Mündungsrand des Gehäufes
und nehmen fich hier wie Miftelbeeren auf ihren
Büfchen aus.

Zum Schluß noch zwei Erfcheinungen aus dem

fchönen Frühlingsbilde des Moores. In demfelben
waffertropfen bewegt fich auf merkwürdige weife
eine prachtvolle goldene Rette. Chlor-0698111118
kispicla von 80-200 u Länge. aus 30-60 Glie
dern zufammengefeßt. fowie ein wundervolles Bäd

chen. Snolonexio anuuloris von 28-3011 Durch
meffer. das aus 10-20 Monaden befteht und unge

i mein rafch durchs waffer rotiert. Diefe beiden Gold
monaden find fehr feltene planktonflogellaten. von
denen ich jedoch die erftere auf dem Schwenninger
Moore je und je

.
letztere nur einmal traf.

Sehr intereffant war mir das vorkommen von
Chloroclesmus bjspiria in einem Moortümpel. der
bei lang anhaltender Trockenheit ganz verfiegte. nach
dem liegen aber immer wieder fich füllte. Liach jeder

fommerlichen Füllung zog der Frühling wieder in

diefen periodifchen Tümpel ein. wafferflöhe. Bäder
tiere und Gaftrotrichen kamen aus Dauereiern. die
Botatorien nebenbei auch aus Gallerthüllen hervor.
Unter den hüpferlingen machte fich befonders (Ly
olops ejriüjs durch feine wunderfchön grüne Farbe
bemerkbar. die von einer feltenen. in Menge als
Überpflanze auf ihm lebenden Alge. Chloravgiani
stentorinam, herrührt. von Goldmonoden war
es befonders die oben genannte goldene liefte 011101-0
(iesmas bispicia. die dem Frühlingsfehmuck des Türa
pels. wenn auch nur in mikrofkopifcher Größe auf
tretend. einen hohen Glanz verlieh,

Wandernde ßaupen
Von )u[ius Itephon-Ieitenberg

Mit 1 Abbildung

wanderungen fliegender Infekten. wie Schmet
terlinge. Libellen. heufchrecken u, a.. fallen natur

gemäß mehr ins Auge als folche von kriechenden.
alfo am Erdboden fich hinbewegender lierbtiere.
nur hin und wieder lieft man von wandernden
Mhriopoden (Taufendfüßern) oder von dem foge
nannten (abergläubifch gefürchteten) heerwurm.
jener aus taufend und abertaufend von Zeinra mili

taris-Larven gebildeten „Schlange“. die. um llohrung
zu finden. weite Strecken zurücklegt, häufiger find
Uachrilhten über Maffenwanderungen von Raupen.
namentlich von liulturfchädlingen.

Faft in jedem Jahre lieft man in den Tages
zeitungen llotizen. daß Eifenbahnzüge durch große
Mengen von Raupen zum Stillftand gebracht worden

feien; die Mafchine. die die dichtgedrängt das Ge



leife überfihreitenden Tiere zermalmte, hätte in der

fchliipfrigen Waffe keine Reibung mehr finden kön
nen, Ts handelt fich bei folchen Rieldungen beinahe
immer um die Raupen des großen Rohlweiß
lings (Bier-ig bLZZZjCZLi-J b.), die ja in manchen Sam
mern in geradezu erfchreckender Zahl auftreten und
die Rohlfelder ftellenweife bis auf das letzte Blatt

kahlfreffen. Wenn dann die gefräßigen Tiere keine
nahrung mehr finden, beginnen fie zu wandern.
So überfeßten 1908 - um ein Beifpiel aus den
letzten Jahren zu erwähnen - millionen von Weiß
lingsraupen die nach Bodenbach (Böhmen) führende
Landftraßef die mehrere Stunden hindurch der
ganzen Breite nach und in einer Länge von
faft 100m wie mit einem Teppich überdeckt
war. Als der Schwarm die Tifenbahnfchienen er
reichtef mußte eine große Anzahl Leute aufgeboten
werden, um die Geleife frei zu machen.
weniger bekannt diirfte es fein, daß auch andere

Raupenarten zu verkehrshinderniffen werden können.

S0 haben im Riai 1909 die Raupen des als Obft
baumfchiidling bekannten Goldafters (y0rn19513
chrz-sorrboea b.) zwifchen philippopel und Sofia den
poftzug zum Stillftehen veranlaßt. Die Schicht der

Tiere war an und auf den Schienen über 25 em

hoch und etwa 1Uilometer lang.
„Geborene Touriften“ find die Raupen des fchiid

lichen Schwammfpinners (bymentria (iiepar 14.);
fie ziehen fchon im zarteften Lebensalter felbft dann

herumf wenn ihre Rahrung in unmittelbarer Rähe
maffenhaft wächft. prof. Sajo fand einft im Früh
jahr auf Weingarten-Reuanlagen wandernde kleine

Raupen diefer Art, die in das frifch rigolte Gebiet
eingedrungen und mindeftens 1 Rilometer gewan
dert waren. millionen halberwachfener Tiere beob
achtete man vor Jahren bei Budapeft. nachdem fie
ein Gehölz völlig kahl gefreffen hattenf machten fi

e

fich auf die Wanderfchaft und bedeckten in unabfeh
barem Zuge den Bahndamm derartf daß der Train
ins Starken kam. - Ahnliche Ualamitäten verurfaiht
diefe Art in Rordamerika.

Aueh die Raupen des örgften aller Waldverwüfterf
der Ronne (bymantrie. monaaba [1.), fchicken fick),
wenn fi

e in einem Gebiete keine nahrung mehr
findenf zur Wanderung in benachbarte Reviere an.

Auf diefem Wege fallen fi
e zuweilen die Obftkulturen

an, verfchmöhen felbft heidelbeeren- ja fogar Gift
pflanzen7 wie Sadebaum, Schierling nicht.
Tin Schädling unferer Wiefen, die Raupen der

Graseule (Ebaraeus graminis 11.)- erfcheint in man
chen Jahren in ungeheuren Waffen und richtet
fchlimme verwüftungen an, nachdem die gefrößigen
Tiere einen plan abgew-eidetF fetzt fich das ganze
da verfammelte Raupenheer wie eine Schar Lem

minge in Bewegung und fucht über Acker und Gräben

hinweg eine andere Grasfläche auf,
ybixoierevoües Ztictiaalis lt„ eine Zünslerart,

die in Deutfchland verhältnismäßig felten vorkommtF
hat fich in der letzten Zeit maffenhaft in Süd

rußland gezeigt und an hülfenfrüchtenf Alee und
Rüben argen Schaden verurfacht. Die Larven find

Ä. 14.

Wandernde Raupen

einzige große Samenrübe wurde von 2000 Stück
bearbeitet, Die wandernden Röupafen find zuweilen
in Zügen beobachtet wordenf die aus mi(
liarden von Individuen beftanden, bis 20 am
hoch gefchichtet waren und einem koloffalen
heerwurm glichen,
Bisher war nur von Schädlingen die Redef

in folgendem mögen noch einige Fälle von Wander
zügen anderer Arten Erwähnung finden.
Tine Riaffenwanderung von Raupen unferes

häufigen Diftelfalters (kyrxrmeis oarauj h.) wurde
1879 von dem Lepidopterologen Anker befchrieben.
Tr ftieß in der Umgebung von Budapeft auf eine
zahllofe menge diefer an fich zarten und fchwachen
Tieref die im vollen Sinne des Wortes über Stock
und Stein fortwanderten.
Auch die Raupen des Raifermantels (211-

gynuie papbia lu)- unferes größten perlmutter
falters, unternehmen zuzeiten Wanderung-en; man

findet dann die durch Gehölz führenden Wege beföt
mit rafch dahinrennenden Flüchtlingen.
Im Juni 1901 beobachtete man große Wengen

von Raupen des mittleren Rachtpfauenauges
(Satin-nie. spjuj 8011i.) an der Bahnftrecke bei Temes
var. Die Weidenpflanzungen des Bahnkörpers er

fchienen fchon von weitem auf faft 3 km fch-warz;
es mochten wohl 30000-40000 Raupen fein. Tin
großer Teil der Tiere befand [ich auf der Wanderung,
aus Mangel an nahrung befielen fi

e die verfchie
denften pflanzen: Gras, Riee, Wickenf wilden Raps,
Sauerampferf ja felbft Wolfsmilch. viele waren den
über 2 m hohen Damm hinaufgekrochen und manche
gelegentlich über die Schiene gelangt, fo daß fie,

zwifchen den Geleifen gefangen, zu hunderten in
größeren und kleineren Trupps neben- und hinter
einander gegen Süden zogen. (Allg. Zeitfchr. f. Ento
mologie, Bd. 7, S.188.)
Ts dürfte wohl kaum einem Zweifel unterliegen,

daß die in oorftehendem gefchilderten Fälle von
Raupenwanderungen durch das Auffuchen von
nahrung bedingt wurden. Wo die urfprüng
lichen Futterplätze nicht mehr ausreichtem fahen fich
die Tiere zum Wandern genötigt. Doch hat das

maffenhafte Auftreten von Raupen nicht immer Aus

wanderung zur Folgef namentlich dann nichtF wenn
die Tiere in ihrer Entwicklung fchon foweit fort
gefchritten find, daß fi

e kurz vor der verpuppung

ftehen. Zuweilen kommt es auch vorf daß Raupen
bei kärglicher nahrung ihr Larvenftadium infofern
abkürzen, als fi

e eine höutung übergehen und zur
„Rotverpuppung“ fchreiten; in folchen Fällen find
die ausfchliipfenden Imaginers natürlich fehr dürftig
und häufig krüppelhaft.
Tine Frage intereffiert bei derartigen Waffen

wanderungen noch in befonderem Maße, nämlich dief

welche Richtung die fortziehenden hungrigen
Tiere einfchlagen. Tinwandfreie Beobachtungen
haben ergeben, daß fi

e meift ohne langes Zaudern
geraden Weges auf die niirhfte Rahrungs
quelle losfteuerten, Tin Zug Weißl-ingsraupen
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ging z. 13.. nachdem er das auf einer Seite eines

hohen Tifenbahndammes gepflanzte Rraut aufgezehrt
hatte, unverzüglich die fteile Zöfchung hinauf und

über die Geleife hinüberf wo die Rrautfelder noch
intakt ftanden. Die Tiere müffen alfo die Exiftenz
diefer Rrautpflanzungen inftinlitiv gefühlt haben.
fonft wären fi

e ficherlich nicht iiber den Damm, fon
dern in einer Richtung gewundert. wo fich ihnen kein

hindernis in den weg ftellte. - Der oben erwähnte
Difpar-Zug ging - wie Rigner-Rbafi mitteilt -7
nachdem das Futter mangelte, geradenwegs nach
Rordweften, wo in einer Entfernung von einer
meile der nächfte Wald ftand, der den hungrigen
Gefellen reiche Roft bieten konnte. Es wurde denn

auch unaufhaltfam darauf losmarfchiert, bis das Ziel

erreicht war.

Diefe Beifpiele beweifen jedenfallsf daß das wit
terungsvermägen der Raupen im vergleich mit ihrem
fehr „mangelhaften Geficht“ geradezu ftaunenswert
genannt werden muß.
Regelmäßige Züge auf eng begrenztem Ge

biet fiihren die Raupen der prozeffionsfpinnefl)
aus. Die Tiere bilden bekanntlich größere (zu
weilen aus 800-100() Individuen beftehende) Ge
fellfihaften, die fich am Tage in einem gemeinfamen
Gefpinftlager aufhalten. abends in die Zaumkronen

*) Es gibt in Europa drei einander ähnliche, nnauf
fällig grau gefärbte Arten: der Tiäfen-prozeffions:
fpinner ("l'lieninetopoea pi'02088j0110tl h.), den befon
ders in Rorddeutfchland in Radelwaldungen lebenden
Riefern-prozeffionsfpinner ("kin piuiibra Pr.) und
den mehr im Süden heimifchen Zichten-prozeffions
fpinn er ('l'li. fiz'tj0('(-,mpo. Semi.).

walter pfalz

zur Zutteraufnahme fteigen und mit Sonnenaufgang

wieder zurückkehren. Ihre Rus. und Einwande
rungen vom und zum Refte fiihren fie in gefchloffenen

heerfäulen aus. Diefes fogenannte prozeffio
nieren befteht darin- daß die Tiere in enger
linealer Aneinanderreihung hintereinander her

ziehenf wobei der Ropf jeder folgenden Raupe

an das hinterende der vorhergehenden anftäßt. viel
fach if

t die prozeffion einreihig, alfo eine Rrt Gänfe
marfchf oftmals beginnt fi

e aber nur mit einem

einzelnen Ropftiere und verbreitert fich dann
indem die folgenden Glieder aus zwei oder mehr
nebeneinander gehenden Raupen gebildet werden, So

entftehen langef mehr oder weniger breite Ränder,

die nach hinten meift wieder fchmäler werden,

manchmal aber auch eine keilförmige Geftalt an

nehmen*). Solange keine Störung eintritt, bleibt

die Bewegung eine gleichartige, nimmt man einige
Glieder heraus oder zerquetfiht man fie, fo fuchen
die abgetrennten hinteren Raupen fich fofort an die

vorderen wieder anzufchließen. Rei plötzlichen, durch

hinderniffe oerurfaäften Schwankungen wechfelt
häufig das Ropftier. Die führende Raupe if

t alfo
_ kein beftimmtes Individuum, eine jede kann die
leitende Stelle einnehmenf fie befitzt aber doch,

wie prof. märchall fagt - eine gewiffe Autorität.
„Wacht fie halt, fo macht die ganze Schar Halt
frhwenkt fi

e
feitlirh ab, fo gehen ihre Raehfolgerinnen

bis zu dem punkte, wo das gefchah, bevor fi
e ihre

marfchrichtung gleichfalls entfprechend ändern. Es

liegt hier ein merkwürdiges Beifpiel des Gefellig

keitsinftinktes vor.“ Rleineref quer um lJaumftämme

herumziehende prozeffionen bilden zuweilen ge

fchloffene Ringe, die fich „karuffellartig“ bewegen.
Tine ähnliche Lebensweife wie die prozeffions

raupen fiihren die Raupen eines afrikanifchen
Spinners, und die einer mexikanifchen weißlingsart

(Madeira ooeiolie); die letzteren fertigen Gefpinfte
an, die f0 feft find, daß fie von den Eingeborenen

zu Tabaksbeuteln benutzt werden.

**
) In der deutfchen Ausgabe des werkes: „Tierx

leben in freier natur“ von Gebrüder Rearton (wilhe
tinapp, halle) befindet fich eine photographifche Aufnahme
einer folchen „prozeffion“; von einem regelmäßigen
Lliarfeh ieren if

t

darauf allerdings nicht viel zu bemerken,

Vom Sukalpptus und feiner Bedeutung
Von Walter [Ifalz-[eipzig
mit 5 Abbildungen
(Mega-1g)

Bevor wir uns nun den oerfchiedenen, von (Zuka
lhpten beherrfehten Formationen zuwendenf feien einige
worte über das auftralifche Rlima erwähnt. Ruftraliens
Lilima charakterifiert fich trotz der Gegenfätze, d

,

h
. die

Unregelmäßigkeit feiner Riederfchlägef fowohl der im
nördlichen Teile vorherrfchenden tropifehen Sommer
regen als der im temperierten Gebiete fallenden winter
regen. Reichlich begünftigen fi
e wohl einige bevorzugte

Rüftenftreifen, minder reich bedenken fie das nur wenige
hundert Rilometer landeinwärts liegende Rinnenlandf nur
kärglich das Innere des tiontinents. Die Folgen find
neben kurzen und oft fpärlichen Regenzeiten lang an;

haltende fchwere Zeiten der Dürre; es ruht auf diefen
Landftriehen das furehtbare Schickfal des Ungewiffen.
Unzuoerläffigen und faunenhaften. Denn „das Gebiet
des zentralen plateaus if

t

verderblichen Zweifeln der
Zewäfferung ausgefetzt. Ts wechfeln Zeiten ungeftümer
Fluten mit monate- und jahrelanger Dürre“. Tin foläxes
Rlima, das bei hoher wärme den fiir das pflanzenleben
unentbehrlichen ftetigen Zufluß von waffer fo unregel
mäßig liefert und ihn zuweilen fogar beinahe ganz ein:
fehränlit, das der vegetation infolge außerordentlich rafcher
verdiinftung wenig Zeit läßt, von reichlichen Riederjehlägen
Gewinn zu ziehen und fo die Zirkulation des waffers



durch die pflanze hindert, muß für die Entwickelung der
pflanzenwelt, insbefondere der holzgewärhfe, von größtem

Einfluffe fein; es mußte zur Ausbildung immergrüner
hartlaubgehölze führen. Diefe find durch ihre harten,
lederartigen Blätter. »entftanden durch eine ftark verdiäite
und mit einer für wafferdampf fehwer durchläffigen7
wachsartigen Subftanz (Rutin) überzogene Oberhaut, im:
ftande, den wafferverluft aufs äußerfte einzufehränken
und deshalb die Sommerdürre als die für jede pflanze
unentbehrliche Ruhezeit zu überftehen, Wird dann aber
plötzlich und unvorgefehen die periode des Stillftandes
unterbrochen, fo find die Blätter, da niemals niedrige
Temperatur herrfcht, augenblicklich zur Affimilations
arbeit befähigt, um Gewinn aus jeder lliederfchlagsmenge
zu ziehen, die den Boden befeuchtet. „So gedeihen die

auftralifehen hölzer im zufälligen Wechfel der [lieder
fehläge, langdauernder Dürre widerftehend und je nach
dem fpärlichen oder überflüffigen Maße der Befeuchtung
bald zu fehwäeheren, bald zu lebhafteren Äußerungen ihres
Bildungstriebes erwachend. ohne an einen regelmäßig

wiederkehrenden Gang der Entwicklung gebunden zu fein
und ohne erft einer Dorbereitung der Ausbildung neuer
linofpen zu bedürfen, weil die alten Organe unver
ändert fortbeftanden.“ (Grifebach, Degetation der Erde.)
Unfere Eukalhpten zeigen nun faft ausnahmslos eine
hervorragende Anpaffung an die zeitweilige Trockenheit
des lilimas, und zwar nieht nur durch den Blattbau,
fondern auch durch ihre Blatthaltung. Gleich den
zarten Raftanienfiedern hängen auch die Blätter der
Eukalhpten infolge ihrer Schwere mehr oder weniger
fenkrecht herab und empfangen dadureh die Sonnen

ftrahlen nur unter einem fpitzen [Dinkel. Weit be
deutungsvoller if

t jedoeh die nur felten unvollkommen
ausgebildete iiantenftellung der Blätter, da dadurch bei
hohem Sonnenftande, alfa in der größten hitze, in der die
ltärkfte Berdunftung erfolgt, die Spreite von den ver
fengenden Strahlen am wenigften getroffen wird, ohne
deshalb irn geringften Liehtmangel zu leiden.

Wenden wir uns nun den einzelnen auftralifchen
Vegetationsformen felbft zu. Schon aus der Tat
farhe, daß von fieben Formationen vier bzw. fünf völlig
von der Gattung Eukalhptus beherrfeht werden, geht zur
Genüge hervor, welche dominierende Stellung diefes Ge
fehleeht in Auftralien einnimmt. Diels bezeichnet es
geradezu als beifpiellos in der pflanzenwelt der Erde.
daß ein f0 großes Gebiet mit folchen Unterfchieden, ja

Gegenfätzen in Ulima und Boden von einer einzigen
pflanzengattung fo unbeftritten beherrfcht wird. „Bei
nahe allen Lebensbedingungen des Landes fehen wir fie
angepaßt; als ftolz ragende Bäume in den waldungen
der feuchten Rüften, als energifehe Charakter-pflanzen
feiner parkartigen Savannen, als gefellige Bildner dichter
Geftrüppe im trockenheißen Binnenlande, als niedrige,
knorrige Sträucher auf den ftürmifchen Bergheiden fowohl
wie auf den einfamen fchattenlofen Sandheiden des Tafel
landes.“ Somit fehlt fie ganz nur dem tropifchen Regen.
walde. - In großartiger Majeftät und Säjönheit nehmen
fie neben verfehiedenen palmen und Baumfarnen be
reits teil an der Zufammenfetzung der fubtropifchen
Regenwälder, die im breiten Streifen das liüften
gebiet von Aeu-Süd-Wales und Viktoria von Shdnerf bis
Rap Wilfon und den Rordoften und Weften Tasmaniens
bedecken. Dort wäehft in engen Flußtälern der riefen
hafte „Gigant“, l4). arnz-gclalina, ein Baum, der über
150m höhe erreicht und am Grunde einen Stamm
umfang von 30 ru entwickelt und zuweilen erft in einer
höhe von 70 bis 90 in feine Rrone bildet. Refp-ekt vor
folchen holzmaffen und -wertenl hier ift die heimat
jener prachtvollen 'Waldungen des D). globulns. „wo fich
der rauhe Boden) begraben unter gefallenen Stämmen,
ganz mit grünen Farnen bedeäit, wo die Moofe üppig
und dicht alles überwuchern, Da erhebt fich durch die

unendlich fein zerteiltenF durchfiäjtigen Gewebe der Baum
farne der Blick hoch empor zu den majeftätifchen Wipfeln
des Eukalrjptus, deffen dunkelgrünes Laub von der Zart
heit des Untergrundes fo wirkungsvoll abftieht.“
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Mit abnehmender Regenmenge verfchwinden die an
große Feuchtigkeit gebundenen Baumformen, und die
Gattung Eukalhptus tritt unter den hochftämmen immer
mehr das Recht der Alleinherrfäjaft an. Dies führt zur
Bildung des auftralifchen hartlaub. oder Sklero.
phhllenwaldes, der feine wiehtigfte Ausdehnung in
der durch die Linie parth-Albanh gebildeten regen.
reichen Ecke Südweft-Auftraliens und in einem langen7
fehmalen Streifen) der fich landeinwärts an den fub.
tropifehen Regenwald anfchließt, findet. Zu feinen Tha
rakterbäumen gehört in erfter Linie der Jarra, L, mar
ginntn„ ein Baum von 3() bis 40 na höhe und einem

Durehmeffer am Grunde von 3/4 bis 11/? in. Die gleichen
Dimenfionen nimmt der Red Gum, l3. valopliz-lla,

Abb. 1
. Roter Eukalrjptus.

ein, deffen Rinde fich durch ein tiefrotes Rolorit von
allen anderen Arten deutlieh unterfcheidet. Er if

t der
einzige Baum7 der feine Blätter ftark horizontal trägt
und der deshalb auch von allen Eukalhpten am meiften
Schatten fpendet. Zu den Fürften diefer wälder gehört
der Rarri, li). eiii'ersioolor, der im Mittel 65 bis 70 ru)
nicht felten aber auch 100 in höhe erreicht und einen aft.
freien Stamm von 4() bis 50 bzw. 6() rn bildet, im ganzen
alfa 1*). Zl0b111u8 nicht viel in der Erfeheinung naeh
fteht, Ebenfalls impofant, wenn auch höchftens 50m
höhe erreichend, wirkt der fchon dicht über dem Boden
fich verzweigende Tuart, B. goinplroeopltala; durch eine
breite Fääjerkrone zeichnet fich der 15 bis 25 in groß
werdende Wandoo, 13. reciunvrr, aus. Alle Baumarten
find uns als hochgefehätzte holzlieferanten bereits be
kannt.

Ungleich
größeren

Anteil an der Eukalhptusvegetation
als die kleinen ubtropifehen Regen- und hartlaubrvald.
gebiete nehmen jedoeh der Savannenwald und die
Savanne. Beide vegetationsgebiete umfaffen mit ge
ringen Ausnahmen nahezu den gefamten Often, von der

llüfte bis zum 14i). Längen- und den norden bis zum
20. Breitengrad, der Savannenwald als Rüftenftreifen von



abwechfelnder BreiteF die Javanne mehr alz dahinter ge
legener Gürtel. Im Weften und Züden räumt der Wald
der Javanne faft vollftändig den platz. Alz Beherrfcher
dez Javannenwaldez treten hauptfäehlich zwei Zaum
formen auf, die Eukalhptuz und die Akazien, welch
letztere fich neben den prächtigen Baumgeftalten der weit
auzeinanderftehenden (Zukalhptuz faft zwergenhaft auz

nehmen. 'Die Zahl der Eukalnptuzformen if
t in diefen

großen öftliehen waldungen „buchftäblich unzählig“.

Abb. 2.

„Ihre Herrfthaftenfind bald auzgedehnt, bald eng um
fchränkt; bald grenzen fie fich fcharf gegeneinander ab,
bald fließen fie in unmerkliehen Übergangzzonen zu:
fammen. von den Bewohnern dez Landez werden fie
gefchieden in (bumz (: Zlaugummibäume), Ztringhbarkz
t: geftreifter Cukalhptuz), Ironbarkz (: Eifenrinden
baum), 130x und hardwoodz; aber daz find überauz vage
Begriffe, und der Botaniker kann mit diefen Lilaff-en leider
wenig anfangen. In der Tat ift daz wirrfal der Formen
unbefchreiblich, und felbft ein gewiegter Zhftematiker
fucht ez vergeblich zu meiftern.“ Da die durch 1*).glvin1lu8
gebildeten Iavannenwälder noch eine befondere Schilde
rung erfahren follen- fe

i

hier nur der zart belaubte li).
01"81)Fl'j1'011-i.>il[ii-fkk? erwähnt. Zeine Rinde wird in
großen Ztücken vom Vaume gelöft und gibt alz auz
gebreitete Fläche dem in allen Dingen äußerft genüg
famen Üuftralneger einen vorzüglichen Ztoff zum Le
kleiden feinez Zeltgerüftez. Diefe Kindenhütten follen,
abgefehen von nieht allzu großer Dauerhaftigkeit, den
hoehzufäfätzenden vorteil haben, daß fie in der heißen
Jahrezzeit einen viel kühleren Aufenthaltsort gewähren
alz die Zelte.
wenn die Eukalhptuzbäume ihre t-'tbftände immer

weiter voneinander rücken und an Macht und höhe und

Zahl immer mehr einbiißenf wenn allmählich die viel
niedrigerem zur Blütezeit in leuchtendez Goldgelb ge
kleideten und ftark duftenden Akazien daz Feld be
haupten, wenn der (brazwuchz in günftigen Jahren fo

üppig gedeihtf daß er Wann und Uoß verbirgt, dann hat
fich der Javannenw-ald oder Vufch in unmerklirhen Ab
ftufungen zur Zavanne verwandelt, dem echten Graz
lande Auftralienz, daz trotz aller Zuverläffigkeit und
Launenhaftigkeit feinez Lilimaz den Grund zu der auz
gedehnten yiehzueht von Queenzland und Lieu-Züd-walez
gelegt hat.
Im fchroffen Gegenfatze zu der in günftigen Jahren

kulturfreundlichen Javanne fteht der kulturfeindliche
Jkrub. jener endlofe Ozean von Sträuchern“, deffen
„gleichmäßige höhe und mattbläuliche Farbe dez Laubez
von weitem auzfehen wie eine biz zum horizonte fich
dehnende Meerezfläche“, jene Landfehaft. die faft in jedem

walter pfalz

Monate dazfelbe „wiifte Gedränge ftarrer, faftlofer For
men zeigt7 wo wenig welken kann und wenig fprießt“,
jene fandfehaft. deren Zaumftämme, die fich erft in 4 biz

5 w höhe verzweigenf fo dicht ftehen wie daz Zehilf oder
der Zambuz, und durch deren Dickicht nur daz Beil fich
einen weg bahnen kann. Und wieder if

t ez daz (be

fehleeht der Eukalhpten, daz neben der Akazie diefe
Formation beherrfrht. Jie erftreckt fich am Züdfaurne
dez auftralifchen Infellandez vom Murvahbecken biz
faft zum [iordweftkap und bedeckt infelartige, zwifchen
Zufeh- und Grazland eingefchobenef große Gebiete im
Offen und norden. Alz Kepräfentant diefez alz Mallee
Zkrub vom Ualoniften bezeichneten Ztrauehlandez gilt
LF. ciunioza. lieben ihm kennt der Auftralien noch den
[iiulga- und Vrigalow-Zkrub, zwei Gebiete, in denen
wohl anfehnliehe (Zukalhpten nicht fehlen, doch keine
wefentliehe Rolle fpielen und gegenüber der herrfiherin
Akazie ftark in den Hintergrund treten. Zie bedecken
vorwiegend große Flächen in weft: und Züdauftralien.
Daß felbft noch nicht mannzhohez Eukalqptuzgeftrüpp
die heiden dez unfrurhtbaren Jandlandez überzieht,
daß Eukalhptuz in kümmerlichen Formen fich unter daz

Zpinifezgraz
der Wüften mifeht und, kaum einige Fuß

hoch. a z undurchdringlichez Dickicht biz zur ßaumgrenze
der füdäftlithen hochgebirge auffteigt, haben wir frhon
erwähnt.
hat unz diefe Überficht die killmacht dez Eukalhpten

gefchlechtez deutlich vor Singen geführt7 fo möge zum
Zchluß eine Ichilderung einez vorwiegend durch bin-2
gnnu-treez (Z. globnlnz) gebildeten Javannenwaldez
unz deren Zehönheit, zugleich aber auch ihre biologifehc
und kulturelle ßedeutung erkennen laffen.
Cine formvollendete Darftellung über diefe Wälder

dez Burnettgebietez im Züdzipfel von Queenzland finden
wir bei Lemon. (Zr fchreibt in feinem werke über den
auftralifchen Zufch. „Wenn man nach Auftralien kommt,
erfcheint einem die Vegetation zunächft mehr fremdartig
alz fäfön. Wir find 'f

o

fehr gewöhnt, an Zäumen be:

fonderz daz kräftige frifche Grün und die reiche und
dichte Belaubung zu bewundern. durch die letztere hebt
fich der Zaum von Umgebung und himmel erft feharf ab,
und feine Form tritt kräftig hervor und erhält alz

charakteriftifcheIndividuum feine Eluzprägung. Die
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Abb. 3
.

Lite-nlz'ptiiz populit'olin ilooker Zora-tree.

Zehönheit der Eukalhpten liegt in anderer Richtung,
Fehlt dem Laube auch die Araft und* Frifehe der Fär
bung, fo gibt daz milde, fanfte Grün bei niedrig ftehender
Zonne und im liontrafte gegen eine frifche und grüne
Grazfläehe, oder den hellfchimmernden Zand dez Fluß
bettez, doeh reizende Farbeneffekte. Der wuehz der
Bäume if

t immer edel und ftattlieh, zuweilen geradezu
gigantifch. Die Zehnialheit der Blätter und ihr verti
kalez herabhängen laffen die Zelaubung aber viel dünner
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erfcheinen7 als fie wirklich ift. Dadurch wird die Tr
fcheinung des Individuums weniger ausgeprägt und
markig. Zie gewinnt aber an Feinheit und Zartheit
und erhält eine Durchfirhtigkeit. die keiner anderen
Baumart eigen iftf fo daß das Augef wenn einmal an
die Fremdartigkeit gewöhnt, nicht fatt wird, die feine
Durcharbeitung der Zeichnung zu bewundern. In Europa
kenne ich nur drei Baumformen, die etwas Ähnliches
bieten, freilich in fchwächerem Maße: unfere Birken
und Weiden im Frühlingskleide und den Glbaum. Diefe
find aber nur winzige Zwerge gegen die riefigen, doch
fein gebauten Geftalten der auftralifchen Tukalhpten.
1"(ur ausnahmsweife findet man die Eukalhpten zu frhönen
Gruppen vereinigt, und die endlos fich ausdehnenden
parklandfchaften mit ihren ifoliert ftehenden Bäumen
haben in der Tat etwas monotones. Um fo mehr erfreut
fich aber das kluge am Anbliclte des Flußufers, an
deffen hohen Bänken die fchönen Blau-Gummibäume
als himmelanftrebende waehtpoften ftehen; weithin
leuchtet die weiße Binde des Itammes, und die fanftgrüne
lirone läßt das tiefe, reine Blau des himmels in taufend
kleinen Flecken und punkten durchfchimmern.“ - In
gleicher Anfchaulichkeit fchildert er den eigentümlichen

Aufbau diefer Wälder: „überfchaut man von einer Anhöhe
das fand, betrachtet man die Rücken der emporragenden
Berge, fo fcheint eine gleichmäßige Bewaldung höhen und
Tiefen, Berge und Täler zu überziehen. wenn man aber
dem walde zuftrebt, fo weicht er vor uns zurück. wir
fehen uns zwar von Bäumen umgeben, aber diefe ftehen
fo weit auseinandergerückt, daß man von Wald nicht
gut fprechen kann. Wir befinden uns in einer thpifchen
parklandfchaft. Die Bäume ftehen in t-'lbftänden von
10 bis 20 w und dulden in der Ziegel keinen Uachbarn,
auch kein Unterholz in der nähe.“ - Die dichte Be:
kleidung des Bodens durch rafenbildende Gewärhfe, die

fich nach der Regenzeit „zum fchönften wiefengrunde“
entfalten, laffen den Zamen anderer pflanzen infolge
ihrer größeren wachstumsenergie nicht aufkommen;
darum muß das Unterholz fehlen, und» nur die jungen
(Zukalhptenkeimlinge gelangen mit ihrer überwiegenden
Lebenskraft zur Entwicklung. Bald tritt aber auch
ihnen ein furchtbares hemmnis entgegen, dem nur die
wenigften erfolgreich begegnen können. Ts beginnt unter

tibb. 4. [Luc-rlzqnns erebn Bontbnrn lronborlr-tree ot
d'en- 80utl1 Wales.

ihnen, wie auch in unferen wäldern, ein Kampf auf
Tod und Leben, nicht aber ums Licht, das hier frei und
ungehindert bis auf den Boden in ungebrochener Fülle
flutet, fondern um die Bodenfeuchtigkeit. mit ein
tretender dürre verfchwindet nicht nur der wiefenteppich,
fondern auch der junge Tukalhptus-liachwuchs. während
jener aber durch die nächfte tiegenzeit aus Zamen und
Anollen und wurzelftöcken wieder auferfteht, geht diefer
erbarmungslos zugrunde; denn die benaäjbarten Baum

535

riefen faugen das Waffer nicht nur in der Tiefe, fie
fchöpfen es auch mit Wurzeln, die dicht an der Erdober
fläche verlaufen, und diefe find esf die der jungen Gene
ration das Verderben bringen. lliithin kann nur dort
ein llachwuchs erftehen, wo alte Bäume eingehen oder

feindliche Elemente: Jturm, Gewitter, Feuer, ihre (ebens
kraft zerftörten. tiber auch hier if

t es fchwer, aus dem
Bingen der Menge um den platz als Zieger hervorzu
gehen, und ficher if

t die Deutung der auffällig wagerecht

Abb. 5. [frre-ulz'jitns roclnnon Zoltan „ii-'nncioo'ä

gerichteten Zeitenzweige der jungen Fieberbäume als
„tiampfzweigeh die fich jeden liachbar dadurch „vom
Leibe zu halten verfuchen'h fehr treffend.

Trifft es nun zu, daß die Oberflächenwurzeln dem

[iaäfwuchfe fchaden, fo werden fi
e auch die Entwicklung

des wiefenteppichs h-emmend beeinfluffen, Der prak
tifche liolonift hat diefe Frage kurz und bündig gelöft.
Tr tötete eine große Zahl von Tukalhpten und beob
achtete, daß der Graswuchs tatfächlich die doppelte Un
zahl von weidetieren als vorher ernähren konnte. Zeit
dem find die Zquatters eifrig bemüht, die prächtigen
Bäume duräf „kiingeln“ zum Qbfterben zu bringen. [Ban
löft einen fchmalen Bindenring und fchlägt ringsum tief
in den Ztamm hinein. nach 4-() monaten if

t der

„fchädlirhe“ Baum tot, „Es gibt keinen troftloferen
Einblick als eine fandfäfaft mit geringelten, abgeftorbenen
Bäumenj wo meilenweit die Baummumien ihre dürren,

blattlofen Üfte über das frifäje, unter ihnen grünende
Gras emporreäten, ein vorzeichen dafür, daß die Tage
felbft der ungeheuren Bufäfwälder Auftraliens gezählt
find und in

ablfehbarer
Zeit der menfchlichen Übermacht

zum Opfer fa( en." daß hier, wie in allen ähnliihen
Fällen, kurzfichtige Gewinnfucht großen Zihaden an
richtet, liegt nur' allzu nahe, Denn die hochftämmigen
Eukalhpten find für ein von langen Troäienheiten heim
gefuchtes Land wie Auftralien geradezu von beifpiellofem
werte, und zwar nicht nur als holzlieferanten, fondern
auch als pioniere für das Uulturland. Zie find esj die
den unendlichen Grasfluren diefes Kontinents und mithin
aua) ihren Anfiedlern die Dafeinsniöglichkeit erft ver

fäfaffen. Denn wiefenflächen find vorwiegend an Waffer
laufe gebunden, die ihnen durch Überfchwemmungen die
aus den Tiefen der Erde gefäföpften und aufgelöften

mineralifchen llährftoffe, befonders tiiefelfäure, zuführen.
“diefe vorbedingungen fehlen aber für Auftralien viel

fach,
oft ganz, und hier felzt die Bedeutung der (Zuka

hpten ein. Denn fie fenken ihre kiiefenwurzeln bis

zu 6() und 70 111Tiefe herab und graben an mineral
fchätzen hervor. was der Boden birgt. mit dem fallenden
Laube aber geben fie der Erdoberfläche wiederf was fie
der Tiefe entnehmen, und führen fo die wichtigen Bau:
ftoffe den pflanzen zu, deren wurzeln nur die Oberflääje
beftreichen. Jo verwandeln fie in unausgefelzter ftiller
Tätigkeit flerilen Boden in Aulturfteppe; - zum 'danke
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dafür vernichtet man fie. Y Im letzten Grunde begeht
man damit freilich nichts anderes. als was auch ohne
menfchliches Zutun. freilich nur ganz ungleich allmählicher.
die natur felbft herbeiführt. Denn es muß einmal die
Zeit kommen. wo fich fiir die Eukalhpten die vorräte
der unorganifchen natur an Uährftoffen allmählich er.
fchöpfen. und da einer größeren Gebietsverfäjiebung der
Savannenwälder das Ulima hindernd im wege fteht.
fo muß das nächfte Ziel der Entwicklung dahin gehen.
daß diefe Eukalhptusformation von fäkularem wechfel
dem fiegreich vordringenden Skrub einmal weichen muß.
Uur in aller Uürze möge das Bild eines Eukalhtus:

waldes durch das in ihm herrfchende Tierleben ver
vollftiindigt werden, hier ift in erfter Linie die heimat
des an Fülle der Formen und Größe des verbreitungs
gebietes dem Eukalhptusgefehlechte gleichkommenden Ge

fchlechtes der Beuteltiere. In den lichten und mäßig
bewegten Bufchwäldern weiden große Uänguruhherden;
hier konnte fich die ungeheure Springfähigkeit diefer
Tiere aufs befte entwickeln. Auf den Bäumen leben.
vorzugsweife vom Laube fich nährend. das unferem
Eichhörnchen ähnliche auftralifche (unechte) Opoffum
(7rj0i1()8111'ils). das Beuteleichhorn (l'alniirud'). das am
Stamme der Eukalhpten in die höhe fteigt und mit

hilfe feiner ausgebreiteten Flugheit fanft und geräufch
los auf einen tieferen Aft einer anderen Baumkrone
niederfchwebt. und der plumpe Beutelbäv Uoala (kliaseo
laretoe). während im Grafe oder am Grunde hohler
Baumftämme die flinke Bufih- und Uänguruhratte
Lliaseologale und etopzjnzwus). Beuteldachs. .marder
und -fpitzmaus (Fortune-los.. Oasz'urus. (kiitaalljtioriiz's)
haufen. An vögeln fei zuerft der Emu genannt. der als

habermas

majeftätifcher vogel ungefährdet duräj die ungeheuren
Bufchwälder feiner heimat wandert. die kein Gefchöpf be:
herbergen. das ihm Gefahr bringen könnte. Im hohen
Grafe tummeln fich die an Anmut. Ziel-lichkeit und
Farbenfchönheit reichen prachtfinken. während aus den
Baumkronen das Gefchrei großer Scharen fchneeweißer
und mit gelbem Schopfe gezierter Uakadus erklingt.
von großer Bedeutung aber find. und damit kehren wir
zur Blütenbiologie zurück. die in großen Gefellfchaften
lebenden pinfelzüngigen Ueilfchwanz-Loris (L'rielio
alossus). vögel. deren Gefieder und Schnabel in Grün.
Gelb. Scharlach und 'Blaurot in wunderbarer Mifchung
erftrahlt. Unter betäubendem Lärm fliegen fie im durch.
fichtigen Geäft auf und nieder und laufen und klettern,
um den Blütenhonig mit ihrer pinfelzunge aufzuleeken.
wodurch fie als unbewußte Übertrager des Blütenftaubes
fich fiir den Baum äußerft nützlich erweifen. - Als Be.
wohner des Skrubs feien endlich auch die durch eigen
tümliche Brutgefthäfte geniigend bekannten Skrub-Trut

hühner (Milde-:411118) und die durch romantifche und

öfthetifche Ueigung berühmten Laubvögel Chiara!
ciocterxr erwähnt. (flach Semon.)
Einige Eukalhptuszweige gaben uns Gelegenheit

zur Betrachtung und Beobachtung. Sie regten an zu

weiterem nachdenken und offenbarten uns Uaturbilder
eines fernen. an merkwürdigen Dingen reichen Erdteils.
die Möglichkeit dazu aber verfchafft uns der moderne
Blumenmarkt. der aus den Treibhäufern Italiens und

Südfrankreichs zur winterzeit in großen waggons
Auftraliens Flora nach dem Uorden fchafft: blühende
Eukalhpten und Akazien. die als ,.Mimofen“ ihre Uöufer
finden.

Sin [Iefueh derVogelfehulzftatton des Freiherrn von (zerlepfch
auf Schloßgut Seevach
Von Berthold SavermaI-Cifenael)

Mit 12 Abbildungen

Zur großen Freude aller Uaturfreunde gewinnt die
vogelfchutzbewegung beftändig an Boden. Das if

t be

fonders das verdienft des Freiherrn hans v. Berlepfch;

Abb. 1. Schloßpark zu Seebach.

Er gab dem vogelfchutz die notwendige wiffenfchaftliche
Grundlage alle Maßnahmen müffen fich gründen auf
ein forgfältiges Studium der natur. namentlich des
vogellebens). ftellte ihn ausdrücklich in den Dienft der
Land: und Forftwirtfchaft und gründete die vogelfchutz
und Mufterftation zu Seebach (Ureis Langenfalza),
um die gefundenen Mittel zu erproben und all denen,
die feine Beftrebungen fördern wollen, einen gediegenen
Anfehauungsunterricht zu erteilen. 1908 ward fi

e

zu

Abb. 2. Uuirle (einjährige. frifch verfchnitten).

_ einer ..ftaatlich autorifierten Zentrale fiir vogel
fchutz“ erhoben. die vom preußifchen Staate gewährten
Mittel ermöglichten die Anftellung eines Ornithologen
des

?errn
Fr. Schwabe. als Stationsleiter und vertreter

des reiherrn von Berlepfch in allen den vogelfehutz
betreffenden Angelegenheiten (Abhaltung von vorträgen.
.Befiehtigung und Begutachtung auswärtiger vogelfchutz
einrichtungen. Leitung der in Seebach oeranjtaltettn
Lehrkurfe ufw.).
herr Schwabe war fo liebenswürdig. mir während der
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vor-jährigen pfingftferien die Seebacher Anlagen zu zeigen.
Er führte mich zunächt in den Schloßpark (Abb. 1), der
am Fuße des Stammf loffes der Freiherren von Berlepfch,
zum Teil in den Gräben diefer alten waferburg liegt.
Ein merkwürdiger park] Da finden wir eine peinlich
gefäuberten wege, keine Blumenbeete, keine wohl
befchnittenen Sträucher, keine forgfältig vom Unterholz
befreiten Baumgruppen. dagegen fchmale pfade mit
üppig wucherndem Graswuchs an den Bändern, dichtes,
ftacheliges und dorniges Bufchwerk und Geftrüpp, da

zwifchen hochftämme (fömtliche mitteleuropäifche holz
arten find vertreten) und auf dem Boden das alte. ab
gefallene Laub. wer fehen gelernt hat, nimmt aber
bald wahr, daß hier Fllenfehenhände gar mancherlei ver
änderungen vorgenommen haben. An den hochftämmen
erblicleen wir eine große Anzahl künftlicher, jagen.
Berlepfcher Uifthöhlen; fi

e dienen höhlenbrütern
und halbhöhlenbrütern unter den vögeln als wohn
ftätten (höhlenbrüter find z. B. Meifenarten, Specht

Abb, I. Quirle (mehrjährige. frifch verfchnitten).

arten, Star. wendehals u, a.7 halbhöhlenbrüter: Bot
kehläfen, Bachftelzen ufw.). Im dichten Bufchwerk fallen
uns merkwürdig verfehnittene Sträucher auf: weißdorn,
hainbuche, Aotbuche, wilde Stachelbeere7 Ligufter u. a.;
durch geeigneten Schnitt entftanden an ihnen kräftige,
reich veräftelte Quirle (Abb.2 u. 3). Sie bilden die
oorzüglichften Unterlagen für die Uefter der Freibrüter
(Grasmückenarten, hän ling, Stieglitz u. cr); die weitaus
meiften Aftquirle fah ich mit Ueftern befetzt und diefe
mit niedlichen Eiern belegt. Es fallen uns ferner eine
Anzahl von Sträuchern auf, deren Zweige fchopfig zu
fammengebunden find und daher gleichfalls wohlgeeignete
Uejtunterlagen bilden (fie dienen aber nur als [Lotbehelf,
(Abb. 4). Uiftgelegenheit für Freibrüter bieten endlich „ge
kövfte“ Fichten und Eifichten. die wegen ihres niedrigen

Abb. 4. Schopfig zufammengebundene Zweige.
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Abb. 5
.

Futterbaum (Aufgießen des Futterbreies).

und dichten wuchfes nicht geköpft zu werden brauchen.
Blutbuchen und faftiggrüne Aotbuchen, weißborkige Birken
und dunkle Fichten, dichtes Eiben-, Erlen- und weiden
gebüfch fäumen die Ufer des parkteiehs. Sein Boden
ift dicht mit waffergewächfen bepflanzt (mit Schilf, Bied
gräfern. Schwertlilien, italmus u, a.), fo daß vägel, die fich
gern am waffer und auf dem waffer aufhalten, hier gute
wohnungsgelegenheit und Schutz finden. Aus dem Teich
ragende Uifthöhlen follen Entenarten, z. B, der Stock
ente, zum Brüten dienen. Ein prächtiger Brauterpel
fonnte fich eben vor dem Eingang. [licht minder

erLfreuteuns der Anblick eines briitenden Grünfiißigen eich
hnhns. das fchwimmende [left des Zwergtauchers
konnten wir leider nicht erkunden. Auch verzichteten wir
darauf, die in der Uferwand befindlichen Uefter des Eis

vogels aufzufuäfen. um die brütenden
weibehen nicht zu ftören.
Sämtliche waffervögel finden im

Teiche reichlichel'lahr u ng: Im Schlamme
und zwifchen den zahlreichen fchwim
,menden und untergetauehten waffer
pflnnzen leben allerlei Schnecken. wür
mer, Infekten und deren Larven, dazu
xini Frühjahr Unmengen von Raul
quappen. Für die iibrigen parkvägel
jdagegen find viele beerentagende Bäume

fund Sträucher angepflanzt worden:

ZArten
des weißdorns, des Schneeballsf

?der Stachel-
und Johannisbeeren. des

-l'jolunders, Eberefchen u. a. was die
Infelctenfreffer verzehren, zeigte mir ein
iBlicic auf die Aofen- und Johannisbeer
iftrc'iucher. Reine Spur von Baupenfraß war
,zu entdecken und keine Blattlaus,während
anderswo Aofenfreunde und Obftzüchter
fehr über die zerftörende Tätigkeit der
Blatrläufe und der Larven des Apfel
Hwiclclers klagten. wege und pfade des
par-lies fand ich dicht befät mit den

',chitinöfen Ueften zahlreicher mäikäfer,die
von den parkvögeln in wenigen Stunden
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vertilgt worden waren. Bejjer liann die hohe wirtjchaft
liche Bedeutung deZ vogeliehutzeZ nicht bewiejen werden.

Die iin winter verweilenden vägel leben dann zum Teil
von den noch hängenden farben, zum Teil finden [i

e

Berthold habermas

froft und Glatteiz, wie oft iind fchon Scharen von Gold:
hähnchen, Reifen, Aleibern und Zpechten bei jolcher
Witterung zugrunde gegangen! Daher jehen wir im
Zeebacher packe allerlei vorrichtungen zur winter:
fütterung, namentlich hejjijche Futterhäujer und Futter.
gloclien (zu vergleichen den Artikel deß herrn Ni“. Alar
jhall über vogeljehutz ini 10. heft der Uatur, Jahrgang
1910, Abb. 6, 7 u, 11 i)

;

beide iind wetterficher, d
,

h
. ver.

hüten ein verderben des Futters und gewähren den
frefienden Bögeln Schutz. Als hilfsmittel, namentlich zur
Anloikung und zur Gewöhnung der Vögel an eine lriinit
liche Fütterung, dienen außerdem Futterbäume und an

Ü059'Ü120k9. i

+
+ci. cv.

Z
"

ud wo|35aorngn u. O

Q oJ (112 Zwölflß [Alarme _c
7 c

Q e
p

Q U

Z
*

O eine M9155- c?

*
Gaar- Kotvuono,

_4.

+cv. ci.

AoZSnnoake.

Abb. 7
,

plan eineZ Vogeljchutzgeh'o'lzeß vor dem erften Abtrieb.

allerhand Tiernahrung irn Boden, unter dem wellien
Laube und in den Ritzen der Baumborlte. Dazu kommt
die liiinjtliiheF d.h. abiichtliche verjorgung der Bögel
durch die „Fütterungen". Zie ift unbedingt geboten bei

jehroffeni Temperaturwechjel, bei Wirbeljehnee, Bauh
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Abb. 8. Vogeljchutzgehälz vor dem erften Abtrieb.

7* _ix b' *

kBäumen zu befejtigende Zutterhälzer (Abb. 0 u. 6),
da in Zeebach die liiinltliche Verjorgung der vogel
biz zum Frühjahr fortgefetzt wird, brachten die

häufigen Ipätfräjte und Zchneefälle im Frühling 1910
den vägeln keinen Schaden, und als fpäter infolge

fait unaufhörlicher Regengüjje und
heftiger 'Stürme die natürlichen nah
rungequellen oeriiegten, konnten die
vogeltnütter Zämereien für die zahl
reichen Jungoögel auz den Fütte
rungen holen.
Dorniges und jtacheliges Ztrauch

werk ichiitzt die Bögel, ihre Eier
und Jungen vor dem Baubzeug
doch nur unoollkommen; daher if

t

dem vogelfreund die Bejeiiigung der
Räuber ein Gebot der notwendig-keit,
bejanderß die Bejeitigung der katzen,
die ja Fremdlinge in unjerer ein
heiinijchen Tierwelt find und in ihr
kein „Gegengewicht“ finden (Fang
durch ltajtenfallen und prügelfallen
der Zehlagbäurne). dagegen werden
in Zeebaäy *eine ganze Anzahl
„Aartboägel“ geduldet: Turni
fallieu, mäujebujjard, Zehleiereule,
waldohreule- Waldkauz und Ztein

kauz. Warum? (bewölle diefer Raub
oägel aus dez Zeebacher Anlagen, ge
fammelt zur Zeit des Zliiggewerdenz
der jungen vögel, wurden von dern
bekannten vogelliundigen Freiherrn
Sehr o. Zchroeppenburg unterjucht:
zu [einem Crjtaunen fand er
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in 45 Turmfalkengewöllen unter den

Beften von 33 Beutetieren nur die

eines einzigen vogels und in Gewöllen
von waldohreulen unter den Aeften
von 926 verzehrten Tieren nur die von

zehn vögeln. Die Aaubvögel hatten
faft ausfchließlich Mäufe gefreffen.
Auch herr Schwabe konnte mir fpäter
in einem eben aufgefundenen Gewölle
nur haare. Zehen und einige Unachen
von Mäufen zeigen. Da demnach die

genannten Baubvögel weder die vogel
wclt noch die Jagd fchädigen. dagegen
Schädlinge der Landwirtfchaft eifrigft
vertilgen. und da diefe vögel von jedem
llaturfreunde auch aus äfthetifchen
Gründen gern gefehen werden.-empfiehlt
es fich. fi

e

nicht zu fchießen oder zu
fangen. fondern fie zu fchützen.
So bieten Freiherr v. Berlepfch und

feine helfer im Schloßparke zu See
bach den vögeln die rechten. natur:
gemäßen Lebensbedingungen. nämlich:

1.ausreich-ende liiftgelegenheit
für höhlenbrüter und Frei
brüter.

2
.

hinreichende llahrung für 116r
nerfreffer und Fleifchfreffer.

3
.

genügenden Schutz vor Feinden.
Und der Erfolg: Im Jahre 1906 nifteten im parke

über 600 paar vögel - und das auf einem Baum von
knapp 5 1111! Es if

t mir im Rahmen diefer Arbeit nicht
ndgliäj. das bunte Leben und Treiben der vögel zu
ichildern. das während meines Befuches im Seebacher
Schloßparke herrfchte,
Um nach der zweiten Abteilung der Seebacher vogel

fchutzanlagen. den vogelfchutzgehölzen. zu gelangen.
durchfchritten wir eine lange Allee lianadifcher
pappeln längs des Seebaches. Dort niften außer
Turmfalken u. a. vögeln über 100 paare waehol.

Abb. 10. Frifch geköpfte Standbüfche.

derdroffeln (tirommetsvögel): Infolge des bedeutenden
liegenerationsvermögens der genannten pappelart bilden
liä] an den ..behauenen“ Bäumen eine Menge knorriger
Auswüch e als vorzügliche Ueftunterlagen; auch eignen
ijCh die räftigen Stämme gut zum Aufhängen von [lift
ka'ften. und gerade auf pappeln fiedeln fich häufig blatt.
freffende Infekten an (Larven von Schmetterlingen. Blatt
käfern und Blattwefpen). fo daß hier in ektenfreffende
vogel reichlich nahrung finden. In den Jahren großer

Abb. 9
.

vogelfchutzgehölz nach dem erften Abtrieb.

häufigkeit von Blattfäfädlingen beobachtete man eine be
fonders reiche Befiedelung der Allee mit vögeln; dies if

t

wiederum ein Beweis für den hohen wirtfchaftlichen wert
des vogelfchutzes, Die eigentlichen vogelfchutzgehölze
find zum Teil entftanden durch entfprechende Behandlung
bereits vorhandener Gehölze. zum Teil hat 'man fie neu
angelegt. Die ltenntnis ihrer Anzucht verdanke ich
teils der Belehrung durch herrn Schwabe. teils der
Lektüre des einfchlägigen Buches hiefemann. Löfung
der vogelfchutzfrage durch Freiherrn v. Berlepfch. Es

if
t

fehr vorteilhaft für den vogelfchützer. daß er
dazu nicht unbedingt guten. d

.

h
. landwirtfchaftlich

und gärtnerifch verwendbaren Bodens bedarf. fon
dern auch minderwertiges Land verwenden kann: fteile
hänge. Aaine. Leeden. tote Feldwinkel. Sand. und Lehm
gruben ufw. Dorthin pflanzt 'er holzgewächfe. die auch
im Schatten ut gedeihen. mehrmaligen Schnitt vertragen
und fich durYf ihn reich veräfteln. und die durch Stacheln
und Dornen Aanbzeug fernzuhalten vermögen: Ligufter.
Arten der heckenkirfche. der Stachel- und Johannisbeere
und des weißdorns. hainbuche. Botbuche. hundsrofe.
virginifchen wacholder u. a. Die weitere Behandlung der
pflanzung befteht darin. daß man einzelne Gruppen.
befonders die hochftämme. und ringsum eine 'Aofenhecke
weiter wachfen läßt. die übrigen Gewächfe aber wieder

holt ..abtreibt". bis kräftige. vielfach verzweigte ..Startd
büfche" entftehen und zwifchen ihnen dichtes Unterholz;
die Austriebe der Standbüfche werden „geköpft“. damit
fie fich noch mehr veräfteln. und die fich bildenden Aft
quirle kunftgerecht verfchnitten. bis fie fich als Unter
lage von lleftern für Freibrüter eignen (Abb. 10 und

2 u, 3; auch Abb. 8-10 des oben erwähnten Artikels
von ])r. Marfhall). Im herbfte 1904 wurden im älteften

» Seebacher Gehölz (17a Fläche) nicht weniger als 85 liefter
gefunden. alfo auf je 20 gro ein Ueft; 1906 kam fchon
auf je 10 rjtn ein folches. Auch ich freute mich. auf den
vorhandenen Aftquirlen eine große Anzahl llefter zu er
blicken. Das Dickicht. befonders auch die Bofenhecke
ringsum (auf den Abbildungen weggelaffen). fchülzt
die niftenden vögel vor Aaubzeug; im Gehölz und auf
den umliegenden Feldern finden fie genügend nahrung.
und die im winter dableibenden werden auf beftimmten
plätzen gefüttert. So if

t

auch in den vogelfchutzgehölzen
für unfere gefiederten Freunde aufs befte geforgt. Die
Art. wie die vogelfäjutzgehölze allmählich herangezogen

werden. if
t das Ergebnis jahrelanger eingehender Be:

obachtungen des Freiherrn v. Berlepfch. Dort wo
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die natur von dem menfchen, dem „Allesoerderber“,
noch unberührt geblieben ift, im tropifchen Urwalde,
dort hat Freiherr v. Berlepfch die Vorftudien zur Tin
richtung [einer Bogelfchutzgehölze gemacht: Stürzende
Stämme zerfchlagen die Zweige des Unterholzes, und die

Abb. 12. Aufhängung der Rifthöhlen.

Ein Befuch der vogelfchutzftation des Freiherrn von Berlepfch ufw.

Abb. 11. fängsfchnitte natürlicher Speihthöhlen.

„Augen" unter den Bruchftellen treiben zu reich ver
äftelten Quirlen aus; hier fand der Forfcher weitaus
die meiften vogelnefter; das Dickicht gab ihnen vor
züglichen Schutz, Auf dem Rückwege nach Seebach er

freuten uns in der puppelallee die munteren Töne

zahlreicher Stare, der Anblick einer großen Schar
Waäfolderdroffeln und Singdroffeln, der Ruf des pirols
und das melodifche Abendlied der Anifeln.
hochintereffant ift auch die Rifthöhlen-Sammlung

der Station; fie befindet fich in einem geräumigen Saale
der alten Burg. dort fah ich eine gar merkwürdige
„Ausftellung“. Zunächft feffelten meinen Blick eine
große Anzahl ftärkerer Baumftammabfchnitte; der Länge

nach aufgefpalten, fo daß ihr Inneres fichtbar ift:
Spechthöhlen, einft von Spechten im erkrankten holze
angelegt, fpäter zumeift von ihnen verlaffen und von
anderen höhlenbriitern bezogen. Und der Zweck diefer
höhlenfammlung? Die meiften bildeten das Material
für Unterfuchungen des Freiherrn v, Berlepfch, als er

fich mit der Frage befchäftigte; wie den 'höhlenbrütern
Riftgelegenheit geboten werden könnte; heute dienen fi

r
den Befuchern der Anftalt als Anfchauungsmittel. Schon
als Unabe bemerkte Freiherr v, Berlepfch treffend:
Rur dann könne der vogelfchiitzer Erfolge erzielen, wenn
die künftlichen Riftkäften den natürlichen Rifthöhlen
genau nathgebildet würden, und “nachzweijährigem gründ
lichem Studium der Frage kam er zu dem Ergebnis:
Die Baumhöhlen, in denen Vögel niften, find nichts
anderes als Spechthöhlen. Alfa, fagte fich der Forfcher,
brauche der vogelfreund, der höhlenbriitern Wohnung
bieten wolle; nichts anderes zu tun, als Spechthöhlen
nachzubilden. Bald fand er: worauf es dabei an
kommt; denn alle find nach dem gleichen 'Bauplane
angelegt. Ihre hauptmerkmale find: das kreisrunde
Flugloch mit verfehiedener Weite je nach der Art des
Spechtes, der die höhle anlegte (32 bis 85 turn); die
ftets unter einem Winkel von 40 nach innen auffteigende
Tingangsröhre (ihr Anfteigen verhütet das Eindringen
von Riederfchlägen und ein Gefehenwerden der Brut
und der Altvögel durch Räuber); die eigentliche Brut
höhle, und zwar die flafchenförmige Erweiterung
nach unten, die fpiß eirunde Riulde am Boden; die
Unebenheiten der Wände; die den vögeln zum
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Emporklettern dienen. endlich die Belegung des
Bodens mit Baumerde oder verrottetem holzmehl
(Unterlage für die Eier, Abb. li). Run fuchte Freiherr
v. Berlepfth feinen plan zu verwirklichen, den natür

lichen Spechthöhlen entfprechende künftliche hohlen her

zulftellen,
völlig naiurgetreu, dauerhaft und zugleich

bi lig. Solche werden jetzt ganz vorzüglich gearbeitet in
der Fabrik des herrn H. Scheid in Büren weftfalen),
und zwar unter genauer Beobachtung un prüfung

durch Freiherrn von Berlepfch, die zweite Abteilung
der „Ausftellung“ zeigte mir die oerfchiedenen Arten

diefer hohlen und daneben die früheren unbrauchbaren
Riftkäften und die heute von Richtfachleuten gelieferten

„erfundenen“ Rachahrnungen. die meift auch nichts taugen,
wei( faft regelmäßig die merkmale der natürlichen
Spechthöhlen nicht berückfichtigt worden find. Dagegen

hat man mit den Berlepfchen höhlen überall die größten
Erfolge erzielt (vgl. Abb. 1, 2, 3, 4, 5 des Auffatzes des

herrn l)r. marfhall). über die Auswahl der geeigneten
Rifthählen und deren Aufhängung unterrichtet uns treff
lich das bereits erwähnte werk von hiefemann (Abb. 15).

überall in den Seebacher Anlagen fah ich. wie
Freiherr v. Berlepfch den pogelfchntz in die rechten
Bahnen zu lenken fucht: Rückkehr zur natur! if

t

fein
oberfter Grundfatz. Und darum erblüht ihm reicher Er
folg: Die Seebacher Einrichtungen haben feine Er
wartungen vollauf erfüllt; feine Ideen wurden und
werden verbreitet durch die Tätigkeit privater Gefell
fchaften und durch die deutfchen Regierungen (Reichs
pogelfchutzgefetz; ftaatliche Anleitungen zur Ausübung des
Schutzes der heimifchen pogelwelt; hamburger vogel
fehutzftation und andere vogelfchntzkolonien, z. B. auf
Shit; Sendung von geeigneten Leuten nach Seebach zur
Ausbildung im vogelfchutz ufw.); auch im Ausland ge
winnt die vogelfchutzbewegung täglich neue Freunde.
Ich fchied von Seebach, freudig geftimmt, weil es

mit vergönnt war, einen Blick zu tun in das unermüd
lirhe Schaffen eines liebevollen Raturfreundes und tüch
tigen

Uaturforfchers,
und mit dem wunfche, daß feine

und feines Sta ionsleiters Arbeit an einem idealen und

für die polkswirtfchaft bedeutungsvollen werke auch
fernerhin reiche Früchte tragen möchte.

Zur Biologie des Birkhuhns, 'l'etrao
fefrlx - von rn. Werk-Buchberg-Dieffen
Es möchte faft überflüffig und langweilend er

fcheinen, über Birkwild zu fchreiben. Als ob es hier noch
etwas Intereffantes oder gar neues zu berichten gäbe,
nathdem feit Urväterzeiten die jagdliche preffe mit wahren
hhmnen über den kleinen hahn ihre Spalten füllt. fobald
vom Ausgang des märz an das erfte Blafen des kecken
Burfchen über das dann noch fahle Liloos dringt, oder
etwas fpäter auf aperem Fleck im hochgebirge der erfte
minnewerbende Rämpe rodelt und tanzt. Und es mag
niemand wundernehmen, daß die Jägerwelt und ihre
preffe Jahr für Jahr dem Spielhahn und feiner Balz
begeifterte hhmnen fingt, ihm, dem regften, agilften und
gefelligften unferer Tetraonen, deffen Gejaid um fo präch
tiger ift, als es fich im melancholifch-träumenden [Roos,
im romantifch-idhllifehen Mittelgebirge oder im maje
itätifchen Hochland abfpielt, unter allen Umftänden alfo
in einer Umgebung, in einem milieu, die das herz
eines jeden höher fehlagen machen, der die Jagd weid
gerecht 'und um der ihr unftreitig innewohnenden poefie
willen ausübt. Und gerade bei der Jagd auf unfere
Tetraonen kommt entfchieden nur der wahre, echte weib
mann in Frage, nicht der „fleifchmachende“ Schießer und
erft recht nicht der Rekordfchütze. Da ift der Urhahn, der
im tauwindfeuchten, nächtlichen Lenzeswalde feine Balz
ftrophe verträgt. da if

t der roglige Spielhahn, der im
erften Sonnenftrahl wirbt und kämpft, da if

t der fpiffende
hafelhahn im waldesdüfter, da if

t der fchnarrende Schnee
hahn in einfamer [höhe, da if

t

endlich der fcheue Stein

hahn in felfiger wand, -- an den pforten diefer Re
viere fteht wahrlich das horazifche wort: „ot-u pro
fauuw mil-,rue et :ri-000“, Schießwut und jagdliches
Banaufentum bleiben aus beweglichen Gründen hier
ferne, Gönnen wir fomit einer verftändnisvoll hegenden
Jägerei ihre Luft am Gejaid, auch am Gejaid auf den
balzenden Spielhahn. Suchen wir es zu verftehen, daß
und warum die jagdliche preffe in voller Breite des
pogels mit der prächtigen Leier gerade dann gedenkt.
wenn die Jagd auf ihn am herrlichften ift. zur Zeit des
jung werdenden Sicherneuerns aller natur, zur Zeit
der Balz, f l .'

Daneben aber fei die Zifelierarbeit des forfchenden
Biologen um fo weniger verfäfmäht, als er in Treuen
gerade dann die einfamen Reviere durchpirfcht, wenn nach

aller Rieinung nichts los“ ift, wenn unter den Unbilden
von wind und Wetter das Beobachten erfchwert if

t und
unter allen Umftänden Energie und Abhärtung verlangt.
Auch wenn das jagdliche Intereffe zurücktritt und die
leidige, ftets von mehr oder minder ftarker Einfeitigkeit
beeinträchtigte und beeinflußte Frage nach nutzen oder
Schaden nicht 'auf der Tagesordnung fteht, if

t die Be
fchäftigung mit unferer jagdbaren Fauna von Intereffe
und wert. letzteres um fo mehr, als deren Renntnis in
fogenannten „weiteren Rreifen“ oft mehr als dürftig und
lückenhaft ift. Ram es mir doch vor. daß ein auf dem
perdeck eines Ammerfeedampfers verfrachteter Rehbock,
allerdings mit bereits gekapptem Geweih, von zwei den
gebildeten Ständen angehörenden Leutchen als - Fuchs
angefprochen wurde. In einer Birke zur weihnachts
zeit eingeftandene Birkhähne, fechsundzwanzig in un
mittelbarer Uähe, hielt mir ein nichts weniger als blinder
mitgeher für - Rrähen. Und um einmal aus der Schule
zu plaudern. möchte ich hinweifen auf die unbeftimmt
und unerkannt mit um der Schußpräniie willen ab
gefchnittenen händen und Fängen auf der 'dung-ftätte
verderbenden, oft recht feltenen und wertvollen Raub
vögel, die als „Geier“, „habicht“, „Stößer“ ufw. ein
fang: und klanglofes, für die wiffenfchaft, wenn nun doch
einmal abgefchoffen werden fall, verluftbringendes Ende

finden. Jährlich und regelmäßig.
mein Beobachtungsrevier für 'ketrno tetriz: if

t das
einfame Ammermoos. füdlich vom malerifchen Ammerfee,
gegrüßt von der Alpen hochragender Rette und der
majeftätifchen phramide der Zugfpiize. Ein reiches und
reichhaltiges Gelände, das in weltferner Einfamkeit in
derartiger pflanzengemeinde auf reichsdeutfcher Erde ein
dem Eibenhain ("l'nxns Navara) bei paterzell als größtes
erlefenes Raturdenkmal birgt.
wenn der Tauwind fingt, der Föhn talzu ftreicht und

die heitere Lerche fich in die linde Luft hinauffchraubt,
wenn die letzten Säger durchziehen und im Forft am hoch
gelegenen Alofter der feheue Graureiher krächzt, dann
tönt *nächten durchs totenftille m00: das erfte Blafen,
Zifchen und Rodeln des Birkhahns, der fich auf die
nahenden Freuden und'Rämpfe der Balz einfpielt. Es
find meift alte herren, kräftige und gut durch den winter
gekommene Stücke, die zuerft loslegen und auch dann

nicht “gänzlich fch-weigen mögen, wenn ein energifcher
Sturm mit *Schneegeftäber und Graupelfchauern unfanft
daran mahnt, daß für Lhrik und minne die Zeit noch
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nicht da. [loch ftehen die hähne zu Flügen vergefell:
fchaftet. ich zähle deren 20. 30. auch wohl mehr; und
wenn diefe verbände fich auch nie gänzlich löfen und

trennen. auch in der hochbalz nicht. fo innig. harmonifch
und gegenfeitig fich berückfichtigend wie über die ..harte
Zeit“ hin.

?i
n
d fie doch nicht. Die hennen finde ich. ent

gegen vielachen fonftigen Literaturangaben. um diefe
Zeit nicht oder doch nur fpärlich bei den hähnen. Sie
find zu erheblich kleineren Flügen gefchart und. etwa
in den erften Mittagftunden. auf. an und neben Schilf
kaupen. Erdaufwürfen und fonftigen Erhöhungen lie.
gend. in den Pfannen“ fitzend und fich hudernd und
badend zu finden. Gegen die zweite. wohl auch erft
dritte Mittagsftunde treten fie zur Afung und “ziehen
langfam laufend. felten ein Stück weit ftreichend. über
die öden Flächen. die übermooften Lviefen. die kargen
Felder dahin. Am Moosgraben und am Buche wird
allerlei frühes Grünzeug gepickt. darunter Rreffe und
das junge Blattwerk der )'ervniea beovrrbuuga. auch
werden wohl Affeln und mancherlei Rerbtiere aufge
nommen. hier findet fich auch an Riefeln. Schnecken
fchalen und fonftigem Beiwerk das ..Weidkorn". das.
gleich dem wildhahnrot der Rofen des hahnes ein ver
mächtnis aus der Saurierzeit. zur verdauung unent
behrlich ift. Schöpfen fah ich hahn und henne nur im
abnorm heißen Sommer 1911. Ungleich beweglicher als
die hennen find die hähne. Und wenn einer hier allzu
nahe an die oft bis zu zweihundert Stück zufammen
getretene Schar herankommt. die hähne find es immer

zuerft. die abftreichen und aus refpektvoller Ferne ent
weder aus dem Geäfte der Erlen. Birken. Afpen und
Eichen. oder vom Giebel eines heu- oder Torfftadels aus
mit langen Rrägen mißtrauifch nach dem Störenfried
herüberäugen, Ziehen Rehe in die Flüge hinein oder
kommt herr Lampe angehoppelt. fo hat dies nichts zu
bedeuten. Man kennt und fchneidet fich gegenfeitig.
Auch Rrähen find Luft für den edlen vogel. Eine Ratze.
ein jagender Fixköter oder gar Meifter Reineke freilich
bewirken fofortiges. eiliges und weites Abftreichen,
Rurz vor der Balz ftehen in meinem Revier wieder

mehr hennen als zuvor bei 'den hähnen. Setzt jedoch
die erfte. lebhaftere. dem Jäger als vorbalz bekannte
paarungsepoche ein. fo fehen die hähne fich wiederum

verlaffen. Die Eianlagen entwickeln fich nur langfam
der Befruchtungsfähigkeit entgegen. und fo treten die

hennen erft zu den hähnen. wenn fie felbft zur Zeitigung
des vollen Geleges geeigenfchaftet find. Dann if

t aber
auch die hahnenbalz in vollem Gange. auf voller höhe
und die Erhaltung der Art gewährleiftet. nichts ohne
Urfaäje.
Für einen weidgerechten Jagdbetrieb ergibt fich

daraus für den. der es hören will. und der nicht eines
Tages vor ..blank geputztem“ Revier daftehen will wie
der Gerber. dem die Felle fortgefchwommen find. die

fehr ernfte Maxime. mit dem Abfchuß nicht zu eilig zu
fein. Und da im hochgebirge all das oben Gefchilderte
erheblich fpäter eintritt als im hügellande. im Mittel
gebirge oder im Flachlande. fo gilt hier A. von verfalls
ernftes wort: „vor Mai im hochgebirge einen hahn zu
fchießen. if

t ein v-erbrechen. weil die hennen nicht ge
treten find.“ wohl fpricht man beim Auerhahn wie beim
Spielhahn davon. alte Raufbolde von nur noch geringem
Zeugungsvermögen feien abzufchießen; doch möchte ich
diefe Maßnahme nur dem allererfahrenften. revier- und
wildkundigen Jäger anempfehlen. Es wird fonft er
fahrungsgemäß auf diefe „Lizenz“ hin recht tapfer ge
fündigt.

Ift die bewegte Balzzeit vorüber. fo ift der hahn
für eine Reihe von Wochen unfichtbar, Die Maufer

if
t gekommen. die Schwung: und Stoßfedern fallen wie

beim Erpel mit einem Male aus. die fonft fo glühenden
Rofen erfiheinen wie vertrocknet. der kahle. nackte Rerl
hält »fich fo heimlich als mögliäj. Aus der Maufer tritt
er in einem recht fremdartig anmutenden Row: ..es find
nämlich wie am Frühlingsgefieder des männlichen Buch
finken. des Gartenrotfchwanzes. Sperlings und an dem

fchwarzen Rehlgefieder des hafelhahnes ufw. die neuen
prachtfedern durch feine bräunliche oder graue Anhängfel
der jungen Federn verdeckt. und diefe Anhängfel werden
nur allmählich abgeftoßen. worauf erft die eigentliche
Rleidfarbe hervortritt.“ (lJr. wurm. .Das Birkwild“ in
c.Die hohe Jagd“. Berlin 1912 bei vaul parerj.) Erft
1m Auguft zeigt fich der Spielhahn wieder im ge
wohnten habit. und bei guter Afung und günftigen Tem
peraturverhältniffen läßt gar mancher das uns von der
Balz her vertraute Blafen. Zifchen und Rollern hören.
ähnlich *dem Urhahn. der ja auch das ganze Jahr hin
durch und nicht zuletzt im reichen herbfte F7fingt“. wenn
der Tifch gedeckt und ihm gleich dem kleineren Better
in guten Tagen zum Singen zumute ift.
Die henne fondert fich nach der Balz gänzlich.

auch -von ihresgleichen. ab und macht in läffig gefcharrter.
meift aber gut g-eborgener Mulde ihr reichhaltiges Ge
lege. In 26. im hochland nach Sammereher in 30 Tagen,
find die Eier -erbrütet. Brut- und Jungenpflege unter
fcheiden fiäj

biologilfch
nicht von der anderer hühner.

nur kann ich der a [gemeinen Anficht nicht beipfliehten.
als feien die Jungen erft nach fechs bis acht wochen
beflogen. Sie unterfcheiden fiäj hierin nur wenig von
den Jungen des Auer- und hafelwildes und wiffen fich
nach drei bis vier wochen recht gut fliegend und
ftreichend fortzuhelfen. Im herbfte legen fie das adulte
Federkleid an und 'nehmen wie ihre Erzeuger und mit
ihnen »teil an den Leiden und Freuden eines frohen.
freien wildoogels in des Jahres Rreislauf.

Der Steinfperling / von will-1 Zenke- Erfurt
In feiner Arbeit ..Ausgeftorbene und ausfterbende

Tiere“ erwähnte l)1*. Earl R. hennicke auch kurz den
Steinfperling (petrvniu pßll'mijel). fo daß wohl auch nach
ftehendes über diefen Seltling der deutfchen vogelwelt
intereffieren könnte.

Zunächft die recht betrübliche Tatfache. daß feit
25 Jahren eine rapide Abnahme derfelben ftattgefunden
hat. So beobachtete Fr. Schmiedeknecht in den achtziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts bei Gumperoda in
Thüringen noch Schwärme von hunderten von Stein
fperlingen. 1909 if

t dort kein einziger Steinfperling mehr
anzutreffen. wir fuchten ebenfalls in diefem Sommer jene
Gegend ab. Leider erfolglos, von anderen Steinfper.
lingsfitzen wurde von ftarker verminderung oder auch
von völligem verfchwinden berichtet.

N Auf den von
uns beobachteten Riftftätten hat fich der Beftand an
fcheinend innerhalb der letzten zwei Jahren ein wenig
gehoben. Die Anzahl der hierin Thüringenauf acht Brut
ftätten verteilten Steinfperlinge dürfte 50-60 Stück nicht
überfchreiten. Es fei deshalb vor irgendwelchem Abfchießen
oder Ausnehmen von (belegen gewarnt. Ganz abgefehen
davon. daß dies ein Raturfrevel erften Ranges. wird
es auch ftrafrechtlich geahndet. da der Steinfperling. was
weniger bekannt fein dürfte. jetzt auch ftaatlichen Schutz.
als Raturdenkmal genießt. - Es gelang uns (meinem
Bruder und mir) nun. innerhalb unferer dreijährigen
ftändigen Beobachtungen feftzuftellen. daß petronia häufig
auch zu einer zweiten Brut fchreitet, Bisher war das
am deutfchen Steinfperling nicht beobachtet worden; jeden
falls aber viel umftritten. Ein diesbezüglicher Irrtum
unfererfeits if

t wohl ausgefchloffen. da wir dies fowohl an
verfchiedenen Steinfperlingsfitzen. als auch da an ver
fchiedenen Brutneftern zweifelsfrei feftftellen konnten.
Da in ornithologifchen werken häufig noch ein

fpatzenartiges hüpfen des Steinfperling angegeben. fe
i

darauf hingewiefen. daß der Steinfperling nicht hüpft.
fondern trippelt. ganz wie ein Fink. - wir fanden ihn
niftend in Mauerfpalten von Burgruinen. fowie in fol
chen einer. dem verkehr fernliegenden. etwa 21)*2 in
hohen Rirchhofsmauer. Einmal fanden wir einen Stein
fperling in einem verwitterten. ausgehöhlten Fenfter
balken brütend vor. Der Spalt if

t

*f
0

fchmal. daß man

nicht hineinfaffen kann. erftreckt fich 30 bis 40 (-111 tief



und biegt dann um den Stein herum. hier befindet fich
dann daz [left, daz auz Strohhalmen und Federn befteht,
kußerft fehen und vorfiehtig. hauptfääjlieh in nähe

dez Lieftezf erftreckt fich feine Zrutzeit von Ende Ulai
biz mitte Auguft. Die Jungen, felten mehr alz zwei
Stück, bleiben etwa drei wochen nach dem Auzkrieehen
noch im [left und werden gefüttert mit grünen Aäup
chen, Uäfern, alz auch zum Teil mit Uörnern und vege
tabilien. »- In feinem raffigen Gebaren unterfcheidet
er fich wefentlieh vom Sperling und ähnelt weit mehr
dem Finken. Allerdingz entfpricht die Färbung feinez Ge
fiederz

ungefähr
der dez hauzfperlingzweibäjenz. Charak

teriftifch fin die längz am liopfe verlaufenden hellen
und dunklen Streifenf fowie kleine- helle Mondflecke
am Ende der Sehwanzfedern. 13ei älteren Männchen
befindet fich dann noch an der liehle ein gelber Fleck,
den man freilich nur unter gün'jtigen Umftänden zu
fehen bekommt. 13ei den Jungen if

t der Fleck noch
weiß, - Außer der Irutzeit verfammeln fie fich ge
wöhnlich, unmittelbar bei Sonnenuntergang (häufig um
kreifen fie in auzgedehntem Flug dann noäj mehrere
Ulale die Burg). auf einem ganz beftimmten Zaum
und fuchen dann ihre Uefter auf, die ihnen, außer zu
krutzweelren, faft während dez ganzen Jahrez alz Schlaf
ftätten dienen.

Die Linfe petroniaz erinnern mitunter an die dez
Grünfinken: büüht-büüht-bivitt, oder *auch von prof,
[>11 Fr. Lindner trefflich mit einem etwaz quäkenden
vähil bezeichnet. Recht intereffant if

t

fein Gefang. Ez

if
t diez, verfucht man -ez durch Zuchftab-en feftzuhalten,

etwa »ein „teui, teui. teui“. 'daz Vefondere hierbei

if
t eine Art i)oppelfeh.lag7 der häufig noch gleichzeitig

von einem Unterton durchlelungen wird. Tz hört fich
zu, alz ob da mehrere Steinfperlinge fängen; wir find
hierdurch im Anfang oft getäufeht worden. - Der
Steinfperling, der äußerft wetterhart ift. bleibt felbft
im ftrengften winter an feinem Uiftort. (Allerdingz
fcheinen fich dann die einzelnen paare der Umgebung
zu dem zahlreicheren Trupp dez einen Steinfperlingz
fitzez zu fehlagen.) So beobachteten wir ihn an einem
wintertage von über 100 Kälte, bei rauhem liordoft
und Sch-neegeftöber. der einzige Unterfchied gegen fonft
beftand darin. daß fie fich nur ganz kurz auf dem
verfammlungzbaum, nachdem fie erft die Burg mehrfach
umkreift, niederließen und dann fofort ihre Uefter auf
fuchten, in diefe lautloz fchnell hineinfchlüpfend. (Zwei
Stüär hatten fich am Aundfluge nicht beteiligt, fondern
waren geraden Flugez inz [left gefehlüpft.) Gewöhnlich
fliegen fie erft nach vorherigem Kufen an die Mauer
an, mit einem haubenmeifenartigen „bürrr“. Tine ganze
weile hängen fie dann noch hin- und heräugend vor
der Uiftfpalte, ehe fie hineinkrieehen.
tbfterz ereignet »ez fich nun, daß von einem häufigen

vorkommen von Steinfperlingen berichtet wird, die fich
dann fpäter alz Feldfperlinge erwiefen. Man fei dez
wegen vorfichtig und achte auf die vorher angegebenen
charakteriftifehen Merkmale; befonderz auf daz Trippeln,
waz ihn fieher vom Spatz unterfcheidet.

1
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wie ziehen die Aegenwürmer Blätter in ihre
Röhren? 'die Regenwürmer haben die Gewohnheitf ab
gefallene Blätter und andere Gegenftände dez liaehtz in die
Mündung ihrer Röhren zu ziehe-n, Darwin hat gefunden,
daß Blätter und papierdreiecke zumeift mit der Spitze

in dem fache ftecken, und er fehloß darauz, daß die
würmer Intelligenz befäßen, die fie befähige, die Gegen

ftände an dem Ende zu packen, an dem fi
e am leiehteften

in die höhlung gezogen werden können. In neuerer Zeit
ift von Tlife hanel der verfueh gemacht worden, den
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Fallz einer der Lefer vielleicht: doch noch einen
bizher unbekannten Steinfperlingzfitz entdecken follte,
würde er gut tun, diefen fofort der Behörde oder einem
verein zum Schutze der vogelwelt zweätz geeigneter Schutz
maßregeln mitzuteilen. Doch hüte er fichf Unbekannten
oder in Zeitungen. Zeitfchriften ufw. den Ort ganz
genau zu befehreiben, da ez leider immer noch gewiffen

lofe Sammler gibt, die niihtz feheuen, um in den Befitz
einer folchen Rarität zu gelangen. Ferner aber auch
wegen der „Uur lleugierigen“f die den Steinfperling
ftändig ftören, ihn vom Vrüten abhalten, ja fehließliäj
fogar ganz wegtreiben könnten.

Vom Fifa-treiber (Ardea einerea)
Von Merk-Buchberg Dieffen.'

.Seit langer, langer Zeit bin ich am Tage vor

weihnachten 1911 gelegentlich einer Veobachtungzftreife

auf 1Jirkwild im Ammermooz wieder einmal dem Fifch
reiher begegnen der mir vor zwanzig, dreißig Jahren
und darüber eine alltägliche Trfeheinung war. Scheu und
vergrämt fchwang fiäj daz paar weit außer Züehfen
fehußdiftanz im fahlen [llooz ein und befifchte einen
Moorgraben. doeh fchon nach wenigen minuten befiel fie
wieder daz mißtrauen gegen mich, und obfchon mich
ein Flug dez gewiß niehtz weniger alz vertrauten
Zirkwildez auf gut feäjzig Gänge anzhielt und fogar
ruhig weiteräfte, fchraubten fich die Graureiher mit
pompöfem Schwingenfchlag in die höhe und ließen fich,
nur dem feharfen Glaz alz winzige punkte noeh er
kennbar, weit, weitab wieder nieder. Einige Zeit hin
durch find fie nun in großem Umkreife da und dort

zu fehen, da glücklicherweife die Jagdpärhter der Gegend
ihrer jägerifchen Qualifikation nach mehr komifch alz
kapabel find.
Ich halte auf Grund jahrzehntelanger Beobachtung

den Fifehreiher in unferen breiten für einen verlorenen
Mann, Trotz der [laturfchutzbewegung, bei der ieh mehr
Gefchrei und Gefchäft alz wolle fehe. von alten Sünden
will ich nicht reden; Schwamm drüber! Aber auch
in der neuen und neueften Zeit und von ihr hoffe
ich für den alten vogel der Reize niehtz mehr. waz
hilft'z. wenn er von irgendwem und irgendwo gefchützt
und gefehont wird? der kapitale vogel ftreicht _
auch wo er Stand- und horftvogel if

t - viel zu weit
umher. alz daß er nicht irgendwo in Feindezland käme.
Aleinkaliber und Zielfernrohr werden aber heutzutage
auch dez fchlaueften Aeigelz Uleifter, Und waz der
Jäger nicht tut, tut, von oben herab geftützt und
gefteift, der Fifcher, Überall lauert daz höllifehe Schlag»
eifen, Und an ein Jahre hindurch ungeftörtez horften
ift längft nicht mehr zu denken. Zum mindeften ftört
ihn die Ueugier „wiffenfchaftliäjer" waldläufer, und auch
diefe Störung erträgt der Aeiher nicht. Tr verläßt einfach
daz Gelege.
S0 oft ieh dem Fifehreiher begegne, höre ich ihn

mir zurufen: Denkft du noch weidfroher Zeit? Und
in den Augen wird mir'z, alz hätte Rauch mich ge

biffen.
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vorgang durch einen Reflexmerhanizmuz zu erklären, der
teilz dureh ehemifehe Unterfehiede zwif-ehen blattftiel und
Blattfpitze, teilz duräj die Form anzgelöft wird, Zu einem

ganz anderen Ergebniz kommt jetzt hermann Jordan
(Tübingen), deffen verfuche dezhalb- von befanderem werte
find, weil er daz Treiben der würmer dez Uaehtz beim

Scheine einer petroleumlampe verfolgt und fich nicht auf
die Feftftellung dez Trfolgez am Morgen befchränkt hat.
Die von ihm beobachteten Tiere - mittelgroße würmer- lebten unter dem pflafter einez l-'jvfez7 und die mitn.
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dungen ihrer Röhren befanden fich in einem Spalt, der
das pflafter von einer Mauer trennte. Die Objekte, denen
fie nachftellten, waren die abgefallenen Blätter eines
holunderftrauchs.
[lach Iordans Beobachtungen ftrecken die Tiere

einen Teil des vorderkörpers zum Spalt heraus und
machen damit pendelnde, ausgefproehen planlofe Such
bewegungen. Berühren fi

e hierbei ein Blatt, fo ergreifen
fie es fofort, indem fi

e

fich mit dem Munde daran feft
faugen. von der Auswahl einer beftimmten Stelle des
Blattes ift dabei keine Rede. In der Liege( treffen fie auf
eine Stelle der Blattfpreite. Sie verfuchen dann, Kopf
und Blatt in die Röhre zu ziehen. Gewöhnlich aber legt
fich dabei das Blatt deckelartig vor den pflafterfpalt.
Linn laffen die wärmer zumeift los, ergreifen das Blatt
an einer anderen Stelle, finden widerftand, laffen wieder
los, bis fie es, offenbar zufällig, fo faffen, daß es den
Eingang des Loäjes nicht mehr verfperrt und hinein.
gezogen werden kann. Das ift vornehmlich dann der Fall,
wenn das Blatt an der Spitze gepackt wird. Wie wenig
das endliche Erfaffen der Blattfpilze durch Intellekt oder
Aeflexzwang bedingt ift. ergibt fich unter anderem daraus,
daß ein wurm die fchon »erfaßte Spitze wieder losließ
und, ehe er nur zu ziehen verfucht hatte, feinen Mund
an einer viel unzweckmäßigeren Stelle des Blattes be
feftigte. Jordan beobachtete Würmer. die das anfchei:
ncnd Unmögliche zu erreichen fuchten. Sie zogen an einem
Blatt, das quer über dem pflafterfpalt lag, bis es ihnen
vom Munde wegfchnellte. Auch von Tieren. die fozufagen
verftändiger arbeiteten, waren nicht alle gleich beharr
lich: fchon fcheint es, als hätten fie gewonnenes Spiel,
da laffen einzelne die Arbeit ganz im Stiche und furhen
lieber ein anderes Blatt, um von vorn anzufangen.
So liefert die befprochene Tätigkeit der Regenwürmer

ein Beifpiel für die „Methode des häufig variierten pro
bierens“, durch die nach Zennings fowohl niedere wie
höhere Organismen in vielen Fällen dasjenige leiften,
wozu weder die feftgefügte Bahn des Reflexesf noch ein
Erkenntnisvermögen der notwendigen Mittel in hin.
reichendem Maße vorhanden ift. dabei bleibt aber die
Möglichkeit nicht ausgefchloffenf daß in gewiffen Fällen
durch beftimmte, z. B. (hemifche Reize der wurm ver

hindert wird, die Blätter an beftimmten Stellen zu packen.
(Zoologifche Jahrbücher, Abteilung fiir allgemeine 500
logie und phhfiologie der Tiere. 1912, Bd. 33, 95.)

F. M.

das Leben ohne Bakterien if
t neuerdings mehr.

fach der Gegenftand von Unterfuchungen gewe'en. Man
hat nachgewiefen, daß Tiere, die unter afeptifrhen Be
dingungen aufgezogen werden, fich dabei gut entwiäieln.
Es war aber noch nicht unternommen worden,

ol?:Tiere bis zur Fortpflanzung zu bringen und ihre a .

kommen unter den gleichen Bedingungen zu beobachten.
derartige verfuche hat nun Emile Guhenot feit zwei
Jahren an einer kleinen Fliege, Droeopliiln anipelo
pliiln, ausgeführt, die er unter afeptifchen Bedingungen
aufzog. Die Entwicklung vom Ei bis zum geflügelten
Infekt dauerte zwölf Tage. Schon ein oder zwei Tage
nach dem Ausfchlüpfen aus der puppe begatten fich die
Fliegen und beginnen die 'Weibchen mit der Ablage der
Eier. Guhenot erhielt fo monatlich zwei Generationen,
im ganzen feit Mai bis zur veröffentlichung feiner
Unterfuchungen 40 Generationen. die afeplifch aufge
zogenen Fliegen zeigten nicht nur keine verminderung

ihrer Lebenstüch-tigkeit und ihrer Fruchtbarkeit,.fondern
ließen auch erkennen, daß fie fich in den verfuche'n unter
viel befferen Bedingungen befinden als unter natürlichen
verhältniffen. während nämlich in den nichtafeptifchen
liontrollzuchten die Sterblichkeit der Larven und puppen
oft beträchtlich war, war fie unter afeptifehen Be
dingungen fo gut wie [full. 'diefes Ergebnis if
t um fo

bemerkenswerter, als es fich um Tiere handelt, die, wie
die meiften Fliegen, in der natur auf faulenden und
gärenden Stoffen leben. Im Jahre 1907 war Guhenot
bei Unterfuchung der Entwicklung und Ernährung der
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Larven von Fliegen, die auf faulendem Fleifch leben

(lnioilin. (Inllipliorn.) zu dem Schluffe gekommen, daß
diefe Tiere fich von den produkten ernähren, die durch
die wirkung von Bakterien aus den Eiweißftoffen ab
gefpalten werden. *Bogdanow, dann Pollmann, die
Eier von Lucilia und Calliphora unter afeptifehen Be.
dingungen zur Entwicklung brachten7 haben diefe Schlüffe
durchaus beftätigt. Auf fterilifiertem Fleifch entwickeln

fich die jungen Larven nicht oder nur unvollkommen;
wenn aber diefes Fleifch durch Trhpfcn, das Eiweißftoffe
zerlegende Enzhm des Bauchfpeichels oder durch die
,Mikroben der Fäulnis umgewandelt worden ift, fo

werden gute Bedingungen für die Entwicklung der afeptr.
fchen Larven gefchaffen. (Cowpt. rencl. Zoe. Biol, 1913,
74, 97). F. M.

O pt ophon. Unter diefem [lamen befchreibt E.E. Four.
nier d'Albe in der

phZföeitfchrift
1912 einen Apparat

der auf elektrifehem ege Lichtwirkungen in Schall
wirkungen umfelzt und es fo Blinden ermöglicht, Licht.
wirkungen durch das Ohr wahrzunehmen. Der Apparat
befteht in einer wheatftonefchen Brücke, das ift be

kanntlich eine aus 4 widerftänden in Geftalt eines
Biereckes zufammengefetzte Stromverzweigung. Verbin
det man 2 gegenüberliegende Ecken des vierecks mit
einer Stromquelle (Trockenbatterie), fo fließt durch einen
Draht, der die beiden andern Ecken verbindet, kein
Strom, wenn die 4 widerftände zueinander in einem be

ftimmten verhältnis ftehen, die Stromlofigkeit in diefem
Draht läßt fich durch ein eingefehaltetes Galvanometer
nachweifen, Statt des Galvanometers wird in diefem
Falle ein Telephon gewählt und gleichzeitig ein durch ein

Athowerk angetriebener Unterbrecher eingefchaltet, der
in einer Sekunde den Teleph-onkreis zehnmal fchließt
und unterbricht. Fließt alfo im Telephonkreife ein

Stromf fo macht fich im Telephon ein Geräufch be

merkbar. Mit hilfe eines Schalters kann man nun
die widerftände der Brückenberzweigung fo abgleichen,

daß kein Strom durch den Telephonzweig fließt, das Tele.
phon alfo frhweigt. [fun beftehen aber 2 benachbarte
widerftände der wheatftonefchen Brücke aus Selenzellen.
alfo aus einer Subftanz, deren widerftand fich ändert.

je nachdem, ob fie fich im Dunklen befindet oder vom

Licht-e getroffen wird. Sobald alfo Licht auf eine oder
beide Selenzellen fällt, ändert fich die widerftandsoer
teilung in der Brüäie und im Telephon macht fich ein

Geräufch bemerkbar. Die Stärke des Geräufches if
t ein

Maß für den helligkeitsunterfäfied, dem die beiden Jelen
zellen ausgefetzt find. die ganze vorrichtung befindet
fich in einem lirhtdichten liäftchen, das vorn eine Off:
nung hat. hinter diefer Öffnung, deren Größe man durch
eine Blende variieren kann, liegen die beiden Jelen
zellen. der Blinde nimmt das Telephon ans Ohr
und. richt-et die Öffnung nach der Lichtquelle oder nach
dem Gegenftande. den er „fehen“ will. Auf diefe Weife
foll »esmöglich fein, daß Blinde die Umriffe von Fenftern
und auch von perfonen mit fich fcharf vom hintergrunde
abhebenden tileidern wahrnehmen können. Im Bunkeln
kann die Lage von kleinen Flämmehen noch in 20 w
Entfernung genau angegeben werden. Ghe.

wirkung von Gleichftrom
auf pflanzenzellen. pflanzenfamen wurden auf
Fließpapier gebracht, das mit deftilliertem waffer
getränkt war und dann einer Gleichftromfpannung
von ll() volt ausgefetzt. Ber anfänglich fehr hohe
elektrifche widerftand des deftillierten waffers zeigte
fchon nach kurzer Zeit eine beträchtliche Abnahme,
ein Beweis dafür, daß elektrifche Beftandteile der

pflanzenzellen in das Waffer übergetreten find. nach
einer verfuchsdauer von zwei bis drei Tagen war
am negativen pol das Borhandenfein von Kalium,

Kalzium und Eifen nachzuwei en, während fich am pofi
tiven pole phosphorfäure, wefelfäure ufw. zeigte.
nach 'etwa 8 Tagen war Eiweiß im waffer vorhanden.

Elektrolhtifche



Aus allen

nach einer Einwirkung des Stromes von 32 Tagen

hatten die Samen ihre Entwicklungsfähigkeit verloren.
Ghe.

Eine höhle in weftpreußen. Im nordweftlichen
Teil von weftpreußen - von putzig aus ungefähr
9 kw in vorwiegend weftlicher Lichtung entfernt

M
liegt das Dorf Mechau. hier. in hiiglig geftalteter
Gegend. wurde neuerdings eine höhle entdeckt; ihr
Umfang verhält fich zu dem “der höhlen im harz.
in der Schwäbifchen Alb ufw. allerdings fo. wie etwa
die höhle eines Federhalters zu der des Eiffelturms.
Es fcheint die Befürchtung obzuwalten. daß weitergehende
Unterfuchungen den Beftand des Dorfes im buchftäblich-en
Sinne des Dorfes ..untergraben“ könnten. Inzwifchen
hat der Ureis die im norddeutfchen Flachlande einzig
artige höhle angekauft. um fie als Uaturdenkmal zu
erhalten.

-

Zutreffender wäre es. die aufgefundenen Bildungen
als Grotte. nicht als höhle zu bezeichnen. Sie liegen nicht
im Innern der Erde. d. h.. fie find nicht von ihr
umfchloffen. fondern an ihrer Außenfeite fichtbar und
bilden an der Fahrftraße. die den Ort etwas gewellt

durchläuft
- ungefähr in deren Mitte. von

Lutzig
her

gerechnet
auf der linken Seite -. eine Art wan oder Ab

_ang. Ein nicht fonderlich hohes Drahtgitter. dem eine
verfchließbare Tür eingefügt ift. umfriedigt ihren Bereiäj
in verhältnismäßig weitem Bogen. *

Zunächft wähnt man unwillkürlich. einen künftlichen
Aufbau aus Lehm vor Augen zu haben. Bei genauerer
Betrachtung zeigt fich an den fäulenähnlichen Gebilden.
die das Ganze zu ftützen oder nach vornehin abzu
fchließen fcheinen. und an der Muffe links und neben
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ihnen ein in gerammten und gefchliffenen Linien ver
laufendes Dielerlei von Ecken. Lianten. Rundungen. Diefe
gehen zu den mannigfachften Geftaltungen ineinander

über. und hieran fickert fich an der einen und andern

Stelle. fehr deutlich wahrnehmbar. ein waffertropfen ab.
Befonders kennzeichnend fiir die Eigenart der höhle find
Bildungen. die wie ausfehen.

Immer je eine dunkle und eine helle Sandlagerung
türmten fich zufammenpreffend aufeinander und ver:

fteinten dann. cheint's. Darauf deuten die feinen Linien
der fich zum eil förmlich glatt poliert ausnehmenden
Oberfläche hin, Das Ganze aber erweckt den Eindruck.
als fei hier der Menfch einer im Entftehen begriffenen

höhle gleichfam vorzeitig auf die Spur gekommen.
Eugenie Jacobi.

die Witterung im märz
Der März 1913 war ein Frühlingsmonat im wahren

Sinne des wortes. wenn auch unmittelbar zu Beginn
des Monats ein über dem wefilichen

rung. die befonders im nördlichen Deutfchland bis zu
Sturm ausartete. Das beigegebene linke Uärtchen vom

Feftland gelegenes hochdruckgebiet in 9te- *-
faft ganz Deutfchland noch leichten Froft i. "7);

' “7

verurfachte. und im (Dften auf der Aück
feite eines nach Rußland gezogenen Tief
druckwirbels noch leihte Schneefälle nie
dergingen. f0 brachte doch bereits am 2. f
ein neuer ozeanifcher Tiefdruckwirbel ..ä
wieder Erwärmung. Diefe hielt. von i

wenigen Ausnahmen abgefehen. faft wäh- .
rend des ganzen Monats an. weil fort
während kräftige Tiefdruckwirbel über
den norden des Erdteils zogen und milde
Luftmaffen von Südweften her über das -1

Feftland hereinbrachten. In der Zeit
vom 4. bis 7. waren die Tiefdruckwirbel

bejonders
ftark entwickelt. fo daß vor

al em im nördlichen Deutfchland ftür
mifche winde wehten und vielfachen
Schaden verurfachten. Am 8. wurde
dann die witterung wieder etwas ruhi
ger. da fich von Südweften her hoher
Luftdruck gegen das Feftland vorfchob.
Doch konnte diefer keinen Einfluß auf
längere Dauer gewinnen. da das flache ,

hochdruckgebiet von einem von [lord: i

weften her vorgedrungenen Tiefdruck
wirbel bald füdwärts zurückgedrängt
wurde. Zwar unternahm es am 12. noch:

7(

7
'ubuntu-isn.
um
mar-NDR4

,sgh
u'

mals einen vorftoß nach Uorden und
gelvann fomit noch einmal vorüber
gehend an Einfluß. Allein. die auf dem
Ozean fortgejetzt fich ausbildenden Tief:
druckw'irbel waren zu kräftig. als daß

0 »wc-m11..(yAeger
(JMite- ESchnee
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. .. . "innere-ita
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a
.

r. lles fich längere Zeit hätte halten können.
Denn fchon vom 15. ab herrfchte bis
311m21. wiederum fehr unruhige witte wetterkarte vom 19. März 1913.
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* w
erft gegen Ende des Monats ein.
Es wurde eingeleitet durch ein zunächft
nur fchwach entwickeltes hothdruck
gebiet, das am 24. von weften her
langfam heranzog, an den Folgetagen

81".-.nor-.ns0.

nordoftwärts weiter wanderte und
unter bedeutender verftärkung iiber
dem [lordoften des Erdteils feften
Fuß faßte. Zwar waren auch vom
25. ab (vgl. unfer rechtes tiärtcheu vom
29. März) auf dem Ozean ziemlich
kräftige Tiefdruckgebiete vorhanden und
fchienen von Zeit zu Zeit mit

ihren_Ausläufern die witterung Deutfch
lands beeinfluffen zu wollen. Allein
das nordöftliche hochdruckgebiet hielt
ftand, wie das bei einer derartigen
Luftdruckverteilung, befonders in den
Frühlingsmonaten, zumeift der Fall
ift, fo daß flache Tiefdruckausläufer
nur in den weftlichen Gebietsteilen
Beutfchlands ganz geringe Regenfälle
verurfachten.
iiberhaupt war der Monat, trotz

des Tiefdruckwetters. das faft an:
dauernd herrfchte, nirgend übermäßig
eucht: in den meiften Gebiets
teilen fiel höchftens die normale [lie

fe- - *- derfchlagsmenge; ja, das mittlere Word

weftdeutfchland hatte nur 600.-'0der nor
malen aufzuweifen. Für unfere Land
wirtfchaft dürften jedoch hieraus in

t. keiner weije llachteile entftehen. Denn

wetterkarte vom 29. März 1915.

19. März veranfchaulicht einen folchen Sturmwirbel. Zwar
liegt er am Morgen diefes Tages mit feinem tiern noch
über den britifchen Infeln, aber, feinen Lauf fchnell oft
wärts nehmend, zieht er noch an demfelben Tage auch
ganz Beutfchland in feinen wirkungsbereich.
wenn nun auch das wetter bis zum Beginn des

aftronomifchen Frühlingsanfanges faft durchweg fchon recht
mild war7 fo trat das echte und fiir die Jahreszeit

...ll-'.-".'oizr'rlluunu

F. Stolze, handbuch der vergrößerung auf pa
pieren und platten. 5. Aufl. halle. (w.1(napp.)
80. 1911. (.:1G6.-.
E. Meier) Belichtungstabellen. (.FG 0.30.)
'das weitbekannte werk wird nun nach dem Tode

des verfaffers von A. Streißler herausgegeben und
zeigt fich ziemlich umgearbeitet namentlich in den Ab
fchnitten iiber elektrifche Lichtquellen, Objektive und
vergrößerungsapparate für künftliches Licht, fo daß das

fchon nicht mehr in allem mit der Zeit gehende werk nun
wieder durchaus noranfteht7 wenn der Amateurphoto
graph nach einem handlichen und praktifchen Führer
auf dem Gebiete des vergrößerns fucht. Sehr mit dank
begrüßen wird er die vielen eingeftreuten praktifchen
winke über das herausholen künftlerifcher Qualitäten
gelegentlich der Vergrößerung und die verdeckung der
Mängel bei den vorlagen.
wer jemals „geknipft" hat, befiizt gehörigen Ae

fpekt vor dem worte „Belichtungsdauer". wer fich aber
in diefem punkte nicht allein auf die fo koftfpieligen
üblen Erfahrungen, aus denen man lernt, verlaffen
willF der opfere die wenigen pfennige fiir die im gleichen

.1...1..|||.".'|.'i|'|'|.'|...|"|".'.||1....'.|1.'.|"l'||""'.."||....r..|...|"'.|'.|.1.......mir-'c1[..rei-...1.1.1.-.......mirU-..i
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herbft und vorwinter waren ja
verhältnismäßig niederfchlagsreich und
haben das Erdreich noch für einige
Zeit genügend gefättigt. Infolgedeffen

machte denn auch die Vegetation bei dem milden wetter
fchnelle Fortfchritte. Da außerdem die füdw-eftlichen winde
ftark vorherrfchten) fo ging» auch der Zug der wander
vögel fchnell vonftatten. Denn diefe pflegen ja unter
dem Geleit von füdweftlichen winden in ihrer heimat
einzutreffen. Bereits zu Mitte des Monats wurden im
Bheintale die erften Bauchfehwalben beobachtet.

wetterdienftftelle weilburg.

verlag erfehienene Belichtungstabelle, die ficher jedem
ein vielfaches des Anfchaffungspreifes an feinen platten
erfpart.

p. Auhnt,"l)er liäferfammler. (Der llaturforjcher.
Sammlung von Anleitungs-t Exkurfions- und Be
ftimmungsbüchern) 153 S., 117 Abb. Leipzig 1912.
Th. Thomas. .1S 5.-. -
von allen Infekten laffen fich liäfer am leichteften

in großer Mannigfaltigkeit fammeln und verhältnismäßig
leicht aufbewahren und find deshalb befonders geeignet,
Anfänger in das Studium des Lebens einzuführen. Darum
werden viele das vorliegende Buch willkommen heißen.
ltuhnt gibt zunächft eine praktifche Anleitung zum Auf:
fuchen, Fangen, Töten und Aufbewahren der Käfer, ganz
befonders aber auch über die noch viel zu wenig gepflegte
Uäferzucht, aus der naturgemäß der Sammler bedeutend

mehr lernen kann, als aus dem bloßen Auffpeichern noch
fo reicher Sammlungen. In der hauptfache befteht das
Buch aber aus Beftimmungstabellen, die über 1150

liäferarten umfaffen, d. h., faft alle häufiger und ver
breiteten deutfchen Formen. Br. Th. Arldt.



verfchiedenes

das Alphorn / von h. k. von Berlepfch
Zu Straßburg auf der Schanz.da ging mein Trauern an:
Das Alphorn hört' ich wohl anftimrnen,
Ins vaterland mußt' ich hinüberfchwimmen,
das ging nichtan. (Altes volkslied.)

Zn den Rahmen eines idhllifchen Bildes aus dem
horhgebirge gehört das Alphorn. - ein Inftrument. das
f0 wenig zu den mufikalifchen gezählt wird und doch
f0 große wirkungen und eigentümliehe Stimmungen her
vorruft. - freilich auch nur in feiner urfprünglichen
heimat. Ts gehören die gigantifchen Felfenftirnen dazu
ab engen Tälern, mit ihrem bezaubernden Echo. die
frifche. reine Luft und deren gefchloffene Ztrömungen.
um die eigentümliche Tonfärbung zu erzeugen. wie fie
kein anderes mufikalifches Inftrument befitzt. und die
hier fo mächtig ergreift und entzüäit.
Diefes hirtenhorn mit feinen gewaltigen und doeh

wieder fo zarten. fehnfuä-ftsvolles heimweh erregenden
Tönen repräfentiert den Inftrumentenbau in feiner frühe
ften liindheit. Ts ift aus zwei Teilen zufammengefetzt;
das obere bildet eine junge Tanne von ungefähr fünf Fuß
Länge. welche nach dem unteren Tnde hin breiter aus
läuft und gewöhnlich mit einem Tifen hohl ausgebrannt
oder auch ausgebohrt wird. Das untere Teil befteht
aus einem zweiten Ztück Tannenholz. das gekrümmt
und becherartig erweitert ift. und eine Länge von etwa

1!/2 Fuß einnimmt. Das if
t der ganze äußere Bau.

Der allgemeine Charakter des Alphorntones kommt
dem einer etwas gedämpften. großen Trompete am

nächften. läßt aber keinen fpeziellen vergleich zu mit
den beftehenden Inftrumenten. von der erwähnten Tram:
pete befitzt das Alphorn den Metalltan - und als holz
inftrument die weichheit und Fülle einer guten Ulari
nette. Durch feine Länge dagegen gewinnt es die Klang:
ftärke einer Orgelftimme. - ein Gemifch von Metall
klang und holztoncharakter. eigentiimlich. wie das ganze

Inftrument felber.
Die Wirkungen des Alphorntones hängen dagegen

von einer [llenge äußerer Umftände. ja felbft von 5u
fälligkeiten ab, In unmittelbarer Uähe gehört. klingt
das Alphorn rauh. unangenehm. mehr mit einem heif-eren
Geftöhn als mit einem klangvollen Tone zu vergleichen,
Zihon in einiger Entfernung vermindert fich diefe Rau
heit (zu weleher auch die bedeutende Lungenanftrengung
des Bläfers vie( beitragen mag). und der Ton zieht
klangvoll. weich. fein und zart oibrierend über die
Täler dahin. fich mächtig ausbreitend. je weiter die
Luft den Ton trägt. Bei heiterem himmel. iiberhaupt
bei reiner Luft. klingt der Ton hell. markiert. feharf.
glänzend und ähnelt hier in feinem Ulangcharakter
am meiften der Trompete. An gewitterfehwülen Tagen
oder fonft bei bedecktem himmel nimmt der Ton des Alp
horns einen düfter gefärbten Charakter an. fehnfuehts
voll klagend. - jenen Ton. der fchmerzlich in uns nach
klingt. wehmütige Ztimmungen in uns waehruft. und
dem wir doch nicht entfliehen können. denn er

zaubert und bannt unfere Zeele. entzückt und beraufcht
unfere Zinne. Tine befondere Merkwürdigkeit in der
hohen Gebirgswelt findet fich beziiglich unferes In
ftruments darin. daß gewiffe Felfenwände und darunter
liegende Täler oder bewaldete Felfenpartien den Lilang
des Alphornes ganz eigentümlich umgefchaffen wieder
geben. Leider hat bis jetzt die phhfik in bezug auf
Akuftik die Aef-onanz der Gebirgswände für den Ton. die
verfehiedenheit des Tones gegen diefe oder jene Felfen.
wand, oder einer mit Felfenwänden abgefchloffenen. Echo
erzeugenden Gegend - noch nicht fo genau in den ltreis
ihrer Ztudien gezogen. daß fich Gefetze aufftellen ließen
wie im Bereiche der mufikalifehen Inftrumente und ihrer
akuftifehen wirkungen,
die weife des Alphornes. das feine jungfrüuliehe

Reinheit bewahrte und noch nicht zum lionzertierenden
Inftrumente emporgefchraubt wurde. if

t eine kleine. fan
farenartige lllelodie von wenig Takten und variiert je

nach der Laune. Fertigkeit oder ..phantafie" des Bläfers.
Immerhin aber ift fie rhhthmifeh. und zwar ftreng rhhth
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mifch, fogar herb. zerhackt zu nennen. Da das Alphorn
nur für die großartigen Baumverhältniffe der Gebirgs
welt gefchaffen ift. fo liegt auch fein Zweck nahe und

äjließt damit jede größere. melodifch ausgeführte weife
aft von felbft aus; das Echo ift fein Ziel. Diefe wenigen
Takte mit dem in der Regel etwas länger und kräftiger
gehaltenen Zchlußtone find hinreichend. ein prachtvolles

..llaturkoiizertftüäi" mittels des Gehos zu erzeugen. Die
weife oder Melodiefigur felbft ift fo kurz. daß zwifchen
ihr und dem widerhall eine merkliche paufe liegt. fo

daß das Echo diefelbe unverwifcht und ungeftört zu uns
herübertragen kann. Gewöhnlich wählen die .,Alphorn
künftler“. die fich in der Regel für die unermüdliehe
Bereitwilligkeit und modulierende virtuofität des Ethos

.*7 ._i*- 7
*
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mit einer Aleiuigkeit honorieren laffen. folche Ztand

punkte. welche eine mehrmalige Liepetition des Tehos ver

anlaffen, wie diefe widerhallenden Felfenftimmen felber
auftreten. if

t

fehr verfchieden. [llan hört deren. die drei
bis viermal rückkehrend immer voller und mutiger an

fchwellen. alfo im Eraser-auto fich wiederholen. gleieh

fam als ob der Ton. an die Granitwände anfchlagend.
von deren feftem. körnigem wefen gekräftigt. etwas an
nehme; - dann wieder. an anderen Orten, jauchzt das
erfte Echo hell und lebendig in reiner. freudiger Fülle
wie ein wahres urihiges Alpenkind. ermattet dann aber
von Ztufe zu Ztufe und klingt die folgenden kiepetitio
nen in elegifch-aushallenden. weit. weit in die Berge
hinein verfliegenden Aeminifzenzen nach. wie der ver

geiftigende Aushaueh einer fchönen Zeele;
_ und wieder

umgekehrt gibt es dann auch folche. die faft mit Zeheu.
mit mädchenhaft verfchämtem Zögern beim erften Male
antworten. dann Mut faffen. fich aufraffen und laut und
beftimmt hervortreten. fofort aber wieder erfchreäiend
zufammenfahren. verwirrt durcheinander murmelnd. un
verftändlich werden und faft bedeutungslos auslaufen.
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Genug, ebenfo mannigfaltig wie der plaftifche Lau der
Alpen und ihrer Felfenftirnen und die verfchiedene Ent
fernung der Serge ift, welche die Aefonanzflächen ab
geben. ebenfo variierend find die akuftifchen Refultate
in ihrer mehr oder minder rafehen Aufeinanderfolge und
in der Fülle und ltraft ihres Tones. wenige Zchritte
rechts oder links7 auf. oder abwärts des vorher einge
nommenen Ztandpunktes verändern oft auffallend den
Gegenfchalleffekt. ltdnnte man die Schwingungswellen,

welche den Ton durch die Lüfte tragen, fehen und fixieren.
es würden neue wunderbare Rätfel fich darbieten, welche
zu löfen einen Aufwand von Unterfuchungen veranlaffen
müßten. Zo aber müffen wir uns einfach mit den ge
gebenen, unentfehleierten Liefultaten begnilgen, die fo
zauberhaft-fcho'ne wirkungen hervorbringen. nun aber
find die fteigende und fallende Tonftc'irke und die fo
abweichenden Intervalle innerhalb jeder Eeho-liepetition
nicht die einzigen probleme, die dem laufehenden und
denkenden hörer fich aufdrängen- - es zeigen fich noch
ganz andere Geheimniffe aus dem Gebiete der Ton
erzeugung. Die weife wird hinübergetragen an die Zchall
wand und kommt das erftemal in gleicher Tonhöhe
zurüar. rein, fcharf markiert wie das Original; das
zweite Echo if

t jedoch fchon um faft einen Viertelton ge
funken, hat die rhhthmifche Lebendigkeit verloren, klingt
matt, etwas langfamer. fchier hinfterbend. welcher Um
ftand, welches unbekannte fuftmedium, welches Aefonanz
geheimnis transponiert die Reproduktion des erften, fo
reinen, markigen Echos? wir haben das Echo unterhalb
des Faulhornes beobachten wohl zwanzig-nal wieder
holen laffen und immer dasfelbe Zinken des Tones bei
dem zweiten Echo und die gleiche, langfame Bewegung, ein

faft fhnkopiertes Hinziehen der melodie zurückerhalten.
“die verminderten Schwingungen durch die große Entfer
nung erklären wohl einzig das Linken und allmähliche
hinfterben des Tones. Ein anderes, wieder abweiehendes
Beifpiel gibt das Echo des Alphornbläfers auf Alpiegeln
gegen die Zuftiglenläger zu, wenn man von Grindelwald
gegen die wengern-Zeheidegg (im Lerner Qberlande) auf
fteigt. Dort frheint der Itrammenwald die ganze Ton
fumme der Alphornmelodie aufzufangen und in feinen
Tannenhallen taufendfach-reflektierend zu vermengen;
denn das Echo kehrt, wie die rollenden Orgelklang
maffen aus dem majeftätifchem Gewölbe eines münfters,
in mächtig-ergreifenden, großen, vollen wagen, rund
ineinander verfloffen, zurück, ein gewaltiger, erfchüttern
der Hhmnus, den Alpendom durchflutend.
Am genußreichften if

t des Alphornes Zauberfchall,
wenn er dem Wanderer unerwartet entgegenklingt. wir
ftiegen eines fehd'nen Zommermorgens aus dem Lauter
brunnen-Tale gegen die hütten und Speicher des wengen
berges. auf fteilem pfade, durch uralte Tannen mit
langzottigen Üften empor. Rechts drüben ftrahlte die

herrliche Iungfrau, die hohe ftille llönigin des Alpen
reic'hes, in unvergleichlieher pracht und Klarheit; von
der höhe und aus dem Talgrunde herauf tönte das me
lodifche Glockengeliiute der herden. Da drang an unfer
Uhr ein langgehaltener Ton von den Zelfenwc'inden der
Jungfrau herüber. „Ein Alphorn“! rief freudig iiber
rafcht einer dem andern zu, und alle ftanden ftill, in
vollen Zügen genießend. was felbft eine Leethovenfehe
Zhmphonie nicht zu bieten vermag. Der hirt begann feine
Uünfte, und wir laufchten atemlos den fhmpathie-entzün
denden Tönen, die aus den Gletfchern der Jungfrau
herüberzuwehen fchienen; den ßläfer vermuteten wir in
einer Entfernung von mindeftens einer halben Itunde
und beeilten uns, denfelben aufzufuchen, wie groß aber
war unfer Erftaunen, als wir, um eine waldecke biegend,
den Alphorniften, links ab dem wege, ganz in unferer
Uähe erbli>rten, - ihnf den wir weit entfernt geglaubt,
und deffen Felfenjodler jetzt breit und derb ertönten,

Lllan hat auch fchon verfucht, Alphörner zu ftimmen,
um mit ihnen Quartette oder auch nur zweiftimmig zu
blafen. Der verfuch feheint nicht gelungen zu fein, da fich
auf unferen Bergtouren immer nur „80]0künftler“ pro
duzierten. Dagegen haben Alphornbläfer fich fchon das

verfchiedenes

vergnügen gemacht, von entfernten, einander gegen.
überliegenden Alpen zu korre .ondierem was bei der
verfchiedenheit der höhe oder iefe des Tones und den
auftauchenden Echos eine unbefchreiblieh fehöne wirkung
hervorbrachte.
In früheren Zeiten war der Gebrauch des Alphornes

allgemeiner; mit dem Eindringen neuer Lebensformen
in die ftillen Alpentiiler. mit dem allmählichen verfchwin.
den der alten volkstümlichen Gebräuche und Trachten
verfehwand auch das Alphorn. Früher, als der Auhreigen
noch allgemein in den Bergen exiftierte, wurde diefer
ülplerfang mit dem Alphorne begleitet, oder fogar die
Melodie desfelben allein auf dem Alphorne geblafen; auch
diefer Gebrauch if

t gefchwunden, Im vierzehnten Iahr
hunderte diente es den mutigen und mannhaften Entli
buchern und Unterwaldlern als Iignalhorn, um aus
weiter Ferne den anrüekenden Feind zu verkünden, A
und heutigentags werden ihm mit Qual einige Töne
abgerungen, um - ein Trinkgeld einzuziehen. Andere
Zeiten, andere Sitten. (vergl. auch ßerlepfeh: die Alpen
in Uatur- und febensbildern, Theod. Thomas, Leipzig,
25 pn.)

Einiges über Ainematographie. Einige worte
über die Aufnahme für kinematographifche Zwecke werden
für unfere Lefer ficher von großem Intereffe fein. Es

if
t

ftets dem Gefehieke des photographen überlaffen,
geeignete Ereigniffe zu benützen, um diefe auf photo
graphifehem wege feftzuhalten. hierbei kommt es wefent
lieh darauf an, daß die Ztellung des photographen eine
für die Zaehe felbft günftige ift, aber auch in bezug auf
die Beleuchtung den nicht geringen Anforderungen- welche
die Momentphotographie ftellt, genügt wird.
die außerordentliche verbreitung, welche der Ajac

matograph gefunden, hat es mit fich gebracht, daß außer
wirklichen Ereigniffen, wie z. 13. wettrennen, Aegatten,
Feftzügen, ltröiiungsfeierlichkeiten und ähnlichen, auch
irgendwelche der phantafie eines gefchicttten Erfinders
entfprungene Begebenheiten zur Darftellung gebracht
werden. Jo werden ganze Romane, Detektivgefchirlycten
und ähnliches, insbefondere aber, zum Ergötzen der großen
Menge, fonft unmögliche Dinger wahre Zauberftüekchen,
dargeftellt. Es bleibt dem publikum meift unbegreiflieh,
wie Dinge, die fonft im Leben abfolut undurchfiihrbar
find, wie z. Z. das Gehen auf den plafonds oder das
hinauflaufen einer perfon an der fenkrechten Wand
eines hanf-es, das Zerbrerhen einer vafe, bei welcher die
Teile wieder zurückfliegend die vafe im ganzen Zu:
ftande geben- und ähnliches mehr, fich erklären. Aber
der Erfindungsgeift der großen Gefellfehaften, welehe
ltineniatographifche Films liefern, if

t geradezu uner
fchöpflich und leiftet das denkbar Unglaubliehfte. Zur
Erklärung diefer Erfcheinungen fei folgendes bemerkt.
wird ein vorgang in einer gewiffen Anzahl von

Bildchen aufgenommen und in derfelben Reihenfolge
des vorganges wiederum dargeftellt, fo fehen wir auch
denfelben in der der wirklichkeit entfpreehenden Art;
nehmen wir dagegen das letzte Bildchen, welches einen
beftimmten vorgang darftellt, als erftes, das vorletzte
als zweites ufw., das »erfte als letztes, fo erfcheint diefer
vor-gang geradezu umgekehrt. Die Aufnahme erfolgt
beifpielsweifef indem eine Gipsvafe in den handen zer:
drückt und zu Boden geworfen wird. Diefe einzelnen
Momente werden in dem Bildchen feftgehalten, zuerft die
ganze vafe in der hand der betreffenden per-fon, das
5erdriieken der )Z)afe7das Fallen der Zrherben zu Boden
in einer ganzen Anzahl von Bildern, bis die Teile bei
dem Ichlußbilde am Boden liegen. kopieren wir nun
von diefem negativ die Aufnahme auf den Filmftreifen
für die wiedergabe das letztgenannte Lild als erftes, die
Bilder, wo die Teile fich an verfchiedenen 8tellen des
Raumes befinden, in umgekehrter Folge darauf und
zuletzt das Bild, welches die ganze vafe in der hand
der perfon darftellt, fo erfeheinen die Teile der Dafe
umgekehrt vom Boden gegen die hand fich zu bewegen
und die ganze vafe wieder zu bilden.
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Ein Menfch; der an einer fenkrechten Wand gemächlich
herauffpaziert; im dritten Stockwerke etwa in ein Fenfter
verfchwindet, braucht in Wirklichkeit durchaus nicht diefen
unmöglichen Weg zu machen. Es wird einfach eine
Theaterdekoration; ein haus darftellend, flach auf _den
Boden gelegt, die betreffende perfon fpaziert darüber,
während der Rinematograph fich feitlich hiervon be
findet; das Objekt nach der gehenden perfon gerichtet.
Ein oerkehrtes Zimmer if

t

fehr einfach durch Dekora
tion herzuftellen, aber auch dadurch, daß das leere Zimmer

photographiert und als Biapofitiv auf eine weiße Wand
geworfen wird und nun eine perfon vor demfelben ihre
Bewegungen ausführt, während das Ganze mit dem
photographifchen Apparat aufgenommen wird.
Die photographien werden ausfchließlich auf fchmalen

Filmftreifen aufgenommen und auch wieder auf folchen
als Biapofitive kopiert. Die Bewegung des Streifens

if
t eine ziemlich rafche. Die Expofition eines Bildchens

dauert höchftens 1/16 bis herab zu 1).-(64Sekunde; fo daß
etwa 900 Aufnahmen in einer minute ausgeführt werden.
Auf ein Bieter Film komm-en etwa 55 Bildchen. Aus

diefen Zahlen fieht man fehr deutlich, daß zu längeren
Vorführungen

außerordentlich
lange Films notwendig

find. Es würde eifpielsweife für eine Aufnahme die
etwa fünf bis fechs minuten dauern foll, bereits ein

Filmftreifen von 80 bis 100 ru Länge erforderlich fein,
Die Gefellfchaften; welche fich mit der herftellung

diefer Bilder befaffen, haben ein großes gefchultes Schau
fpielerperfonal und verfügen über ein reiches Bekorations
material,

Auch der Wiffenfchaft, befonders der Raturwiffew
fchaft, hat fich die Ainematographie bereits

bemächtigt;f0 daß es mit ihrer hilfe möglich geworden ift, beifpie s

weife pägel bei ihrem Brut- und Fütterungsgefchäft;
die Entwicklung von befruchteten Seeigeleiern ufw. genau
zu beobachten, Rach diefer Richtung hin ftehen ihr
unendlich viele neue Wege offen, fo daß wohl anzunehmen
ift, daß fie uns noch manche Überrafchungen bereiten
wird. Boch davon vielleicht ein anderes Rial. (Vgl. auch
Biscan: Elektrifche Lichteffekte. Tarl Scholtze, Leipzig.
10.--).

Bildnisaufnahmen in ein- und mehrfenift,
rigen Zimmern. In einem einfenftrigen Zimmer wird
man ftets am günftigften fahren, wenn man die perfon
möglichft nahe der einen Längswand, den Apparat hin
gegen in einer, der gewünfchten ltopfgröße entfprechenden
Entfernung, mögliehft nahe der anderen Längswand auf
ftellt, da diefe Anordnung ftets die befte Ausnutzung
des Lichts zuläßt; kurze Belichtung if

t gleichbedeutend
mit gutem Ausdruck. Daß perfonenaufnahmen in zwei
und mehrfenftrigen Räumen im wefentlirl7en leichter zu
machen find, ift »ohne weiteres -einleuchtend, da das eine
Fenfter bei der üblichen Art, die perfon nahe diefem zu
fetzen, das hauptlitht verfchafft, das zweite Fenfter aber
für eine natürliche Aufhellung forgt. Wenig gepflegt und
doch überaus wirkungsvoll find Aufnahmen zwifchen zwei
Fenftern, wobei das Licht links und rechts von hinten auf
die perfon fällt. Schwere Schatten können hierbei nicht
entftehen, weil das eine Licht immer die Schatten des
anderen bis zu einem gewiffen Grad aufhebt. Und doch
befteht das Bild wie jede G-egenlichtaufnahme zum weitaus
größten Teil aus Schatten, wodurch eben eine befonders
reizvolle Wirkung entfteht, In genau gleicher Weife
wirken Bilder, die entweder direkt gegen das Fenfter oder
auf einer veranda gegen das Licht aufgenommen wurden.
Solche Aufnahmen fallen allerdings meift nur dann günftig
aus, wenn außen nicht direkter himmel; fondern ein das

Licht reflektierendes haus, Berge, eine Baumgruppe oder
dergleichen fich befindet und wenn das Fenfter genügend
breit ift; um ftark von der Seite noch Licht eintreten zu
laffen. Bei all diefen Gegenlichtaufnahmen if

t eine licht
hoffreie platte erfte Bedingung; eine wefentliche Unter
ltützung zur Erzielung eines klaren und plaftifchen Bildes

if
t aber weiter, daß keinerlei unnötiges Licht in das

Objektiv tritt, was unfchwer durch porfchieben von fpani.

fehen Wänden oder Anbringen von pappen nahe dem
Apparat (nicht etwa am Fenfter) zu erzielen ift. Sehr
nützlich if

t

auch die verwendung einer Lichtfchutzkappe.
Zur Erzielung eines weichen hintergrundes ift es natürlich
notwendig, die perfon nicht allzu nahe an die Wand
zu fetzen; je weiter entfernt; dejto weicher wird der
hintergrund, defto günftiger das Loskommen der perfon
vom hintergrund. Bei fehr vielen porträts if

t der allzu
nahe oder allzu aufdringliche pordergrund der wefent.
lichfte Fehler.

Sonnenuntergang- und Abendwolken-Auf.
nahmen. derartige Aufnahmen find zweckmäßigerweife

fo zu arrangieren, daß der Sonnenuntergang felbft das

hauptthema des Bildes ausmacht; und daß die Landfchaft
darunter fo befchaffeu ift, daß fie mit kopiert werden
kann. Der Expofitionsmeffer läßt uns allerdings hier
meift im Stich. Sonnenuntergänge find Sujets; bei denen
die Schatten, welcher Art fie auch fein mögen; uns nicht
zur Rieffung dienen können. Und wenn, was felten der
Fall ift, im pordergrunde irgendwelche Schatten vor
handen find, die wir fchätzen könnten; fo if

t dies doch
nutzlos; auf diefe hin die Expofition zu nehmen, da dann
der Abendhimmel felbft ficher detaillos ausfallen würde.
Geben nun die fonnenbefchien-enen Abendwolken für
fich das Bild ab, fo ift die Expofition fo einzurichten,

daß alle Teile korrekt herauskommen. Bei der teilweife
hohen Brillanz des Gegenftandes werden wir die Expofi
tion möglichft kurz halten und hierbei laufen die übrigen
Wolkenpartien Gefahr; nicht genügend belichtet zu werden.
Unterexponierten Abendwolken mit unnatürlichen
Schwärzen begegnen wir ja häufig in der photographie.
In Wirklichkeit bietet ein Sonnenuntergang äußerft
felten ein Schaufpiel gewaltiger Rontrafle. Die Tönungen
der einzelnen partien variieren beträchtlich, das if

t richtig,
aber felbft der dunkelfte Schatten am himmel befitzt noäj
eine helle Tönung. Eine andere Schwierigkeit bei der
photographie des Sonnenunterganges if

t die leichte
möglichkeit von verfchleierung der platte, fowie von

Lichtflecken infolge Linfenreflexe. Eine Linfe, die bei
gewöhnliche-n Sujets ganz frei von diefer Fehlererfchei
nung ift, kann bei Aufnahme gegen die Sonne ein ganz
flaches, verfchleiertes Bild liefern. Eine Einzellinfe gibt
natürlich die erwähnten mängel weniger leicht als ein
Gbjektivthpus aus mehreren getrennten Gläfern. Aber
felbft wenn wir von diefem Umftande abfehen, werden
wir dennoch einen allgemeinen Schleier über die ganze
platte erhalten, fofern wir direkt gegen die freie Sonnen

fcheibe exponieren; das if
t altbekannt, Es gibt nur eine

einzige Abwendung, und die befteht darin, daß wir mit
der Aufnahme warten, bis die Scheibe der Sonne von
einem Wolkenzug bedeckt wird; es genügt dazu fchon eine

fehr fchwache Wolke, durch die die lireisform der Sonne

noch deutlich wahrnehmbar ift. Aber felbft wenn unfer
Auge die Sonne nicht mehr wahrnimmt, wird fie fich
noch oft genug auf der platte nach der Entwicklung
in deutlicher Scheibe zeigen. (vgl. auch Block: Grund
lagen der photographie. mit 28 Abb. Theod. Thomas,
Leipzig. 60 pfg,).

von der Luftfahrt. Die vom deutfchen Luft.
fahrerverb-ande eingeführten Fachausdrücke für Luftfahrt
haben fich im Beutfchen Reich und den übrigen Ländern

deutfcher Zun e
,

befonders auch in Gfterreich; über
Erwarten raf eingebürgert, ein Beweis dafür, wie
dringend nicht bloß von den nächftbeteiligten ltreifen,
von Fachfchriftftellern, von Reichs- und Landesbehörden
bei Gefetzen und perordnungen über den Luftverkehr,
fondern auch von der deutfäjen preife das Bedürfnis
nach Einheitlichkeit diefer Fachausdrücke empfunden
,worden war. Bei der polkstümlichkeit aber, dere-n

fich Luftfchiffahrt und Flugwefen in Beutfchland erfreuen,

if
t

'zu wünfchen, daß jene Ausdrücke, wenigftens die all
gemeineren unter ihnen, immer mehr Eigentum des
ganzen Volkes werden. Barum fei auf fie hingewiefen.
Der Oberbegriff für jede Bewegung in der Luft if

t

Luftfahrt, Diefe zerfällt in zwei große Gebiete:
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1. Die

Luftfahrt
mit gasgetragenen Fahrzeugen.

leichter als Lu t. alfo mit Freiballonen und mit Luft
fchiffen. die man auch Rraft- oder Lenkballone nennt.

Rach ihrer Bauart find die Luftfäjiffe teils Starrfchiffe
ohne Luftfack. Die prallfchiffe find entweder ohne hüllen
verfteifung. unftarr. oder mit hüllenverfteifiing. halb
ftarr.
2. Das Flugwefen oder der Flug (nicht Aviatik!)

mit Fahrzeugen ohne Gasfüllung. fchwerer als Luft. alfo
mit Flugzeugen (nicht Aeroplanen l)

.

Der Flieger (nicht Aviatiker!) beginnt feine Lauf
bahn als Fluggaft oder mitflieger (nicht paffagier).
wird dann Flugicbüler oder Führeranwärter (nicht Afpi.
tant l). wenn er fich als Führer ausbilden läßt. erwirbt er
durch Ablegen einer prüfung das Zeugnis (nicht 'diplom
oder patent!) als Flugfchüler (nicht pilot l). und wenn
er eine zweite prüfung mit erhöhten Anfprüchen be
ftanden hat. als Flugmeifter (nicht Thefpilotl).
Die vorläufig bewährten Flugzeuge find Eindecker

(nicht Monoplanel) und Zwei. oder Doppeldecker. Die
Eindeclier werden fo genannt. weil fie nur ein Tragdeck
oder Deck (nicht Tragfläche!) haben. an dem man wieder
eine obere und eine untere Fläche. einen rechten und
einen linken Flügel unterfcheidet; Doppeldecker haben
zwei Decke. Bewegt werden fie durch Triebwerke und
Luftfchrauben (nicht propellerl). deren Gefchwindigkeit
von der Zahl ihrer pferdeitärken oder l). 8. (nicht horfe
power oder ll, l7.) abhängt.
Eine alte Sitte. Ein uralter Brauch lebt all

jährlich am poi-abend des petritages (22. Februar)
in Rordfriesland wieder auf in den fog. ...Biek“
oder wodansfeuern. wie in längftvergangenen Tagen
werden noch jetzt am Abend des 21. Februars bei jedem
Ort Rordfrieslands auf alten Grabhügeln oder fonft durch
Tradition geheiligten plätzen Strohfeuer entzündet. deren
heller Schein von Ort zu Ort. von Infel zu Infel weit
hinaus auf das Meer leuchtet. während die Iugend das
Feuer unterhält. verfammeln fich die Alten und fchauen
zu. nachher findet wohl ein gemütliches Beifammenfein
ftatt. wo Reden gehalten iind die friefifche Rationalität
verherrlicht wird. Und für die ganze Lebensweife des
Llordfriefen hat diefer Brauch noch infofern eine befondere
Bedeutung. als vom Tage des Biekfeuers an in jedem
n-ordfriefifchen haufe das Abendbrot nur noch bei Tages
licht eingenommen wird. der Urfprung der Sitte geht
vermutlich auf jene Zeiten zurück. in denen beim Länger
werden der Tage die ganze männliche Bevölkerung
wieder auf See zog und die zurückbleibenden Familien
mangels jeder Gefelligkeit fchon früh ihre Abendmahl.
zeiten hielten. die Biekfeuer dienten damals wohl als
Signal. daß alles zur Abfahrt bereit fei.

Entdeckung weiterer zufammenhängender
höhlen in den mätumbi-Bergen (deutfch-Oft
afrika). 'der vorfteher der Bezirksnebenftelle Ribata
hat in der llähe der im Iahre 1909 entdeckten Rangoma.
höhle drei weitere zufammenhängende höhlen auf:
gefunden. die vorausfichtlich mit der zuerft genannten
in verbindung ftehen. wenn auch diefe verbindung noch
nicht feftgeftellt werden konnte. Der Eingang der Rduli
höhle liegt zwei Stunden öftlich von dem Austritt des
mtumbeifliiffes aus den mbinga-Bergen. in einer mit
mächtigen Bäumen und vielen Srhlinggewächfen beftan
denen Seitenfchlucht. 40 ni über dem Flußniveau. Die
höhle befteht aus einer porhöhle. der eigentlichen höhle
und Gängen. Die wände beftehen aus fchichtweife über
einandergelagerten Ralk- und Sandfteinen. deren aus
gewafchene Ränder oft weit in die höhle hineinragen.
*die Tropffteinbildung if

t

ftellenweife fehr beträihtlich,
Die höhlenfohle führt fließendes waffer. Sie ift durch
Riederbrechen der Decke zum Teil verfchi'ittet. ein por
wärtskommen daher oft fehr erfchwert. die höhle if
t

bis auf 1850m vom Eingang erforfcht. Es wurden
dabei fliegende hunde fowie ein meterlanger armdicker
Aal und ein 11/4 iii langer wels beobachtet, Ein heraus
kommen aus der hähle. wenn die Lichter verlöfchen. if

t

Berfchiedenes

ausgefchloffen. Eine piertelftunde vom Eingang der
Uangoma-höhle wurde ein auch den Eingeborenen un
bekannter. 50 ni breiter Spalt. der von Sihlinggewächfen
überwuchert war, entdeckt. von dem ein 2o) breiter
und 2m hoher Gang in füdöftlicher Richtung führt, der
150 in vom Anfang durch ein 10111 tiefes Einfturzloih
..Uinauguara“ von oben Licht erhält. Der Gang führt
in eine 8 bis 15m breite höhle. die mehrere Seiten
gänge hat und nach 1000 ut in die Rduli-höhle 600 rn
von ihrem Eingang einmündet. Ba fich bei dem oben
erwähnten Spalt noch ein zweiter Gang links von
dem zuerft verfolgten gezeigt hatte. wurde auch diefer
unterfuiht. Er führte durch einen kaum 50 era breiten.

6 bis 10 w hohen und 650 iu langen. trockenen Raum.
der von unzähligen fliegenden hunden bewohnt war.
Ein in dem Hintergrund diefer dritten höhle vielleicht
na der Rangoma-höhle führender Gang konnte nicht
bef ritten werden. weil die fliegenden hunde fich den
Eindringlingen auf Ropf. Bruft und Rücken fetzten und
gegen die Laternen flogen. fo daß deren perlöfchen zu
befürchten ftand.

Opfer von Schlangen und wilden Tieren.
nach einer jüngft veröffentlichten Statiftik des Britifch
Englifchen Reiches. die fich auf fünf Jahre (1907
bis 1911 bezieht. haben Schlau en und Raubtiere inner
halb dieier Zeit 120220 [lienf n getötet. Ber haupt
teil hiervon. 110000. kommt auf Rechnung giftiger
Schlangen. von einer Abnahme der Opfer der wilden
Tiere in Indien if

t

nicht die Rede. denn gerade auf das
letzte der fünf Berichtsjahre kommen die größten Zahlen:
24260 von Schlangen und 2000 von wilden Tieren
getötete [Renfchen. Diefe Summe übertrifft die durch.
fchnittszahl aus früheren Berichtsjahren um 2200. Es

if
t

l-jjerbei
no zu berückfiäxtigen. daß die Statiftik nur

die ritifchen erwaltungsbezirke umfaßt. Auf die Ein
geborenen-Staaten kann man noch ebenfo viele Opfer der
Tiere rechnen. wenn nicht noch mehr.

x
0 daß

im ganzen
jährlich an 50000 wenfchen in In ien von wilden
Tieren getötet werden.
peranfchlagt man die Bevölkerung ganz Indiens

auf 313 millionen. fo beträgt die Sterblichkeit, die

auf die Rechnung wilder Tiere zu fetzen ift. 1:6200.
Am zahlreichften find die Opfer der wilden Tiere in
Bengalen. wo 8000 perfonen durchfchnittlich im Jahre- im vergangenen waren es 9344 _ von Säylangen.
1000 von wilden Tieren getötet werden. Tiger und wolfe
fpielen dabei die erfte Rolle. Auf fie kommt mehr als dic

hälfte der Opfer an Bien (heuleben in gan Britifch-Indieiu
Intereffant if

t der ergleieh diefer ahlen mit denen
der Opfer wilder Tiere unter den haustieren. wobei es
fich hauptfächlich uni Rinder handelt, Auch hier fteht
Bengalen obenan. was die Größe der perlufte angeht.
und fo mögen diefe Zahlen herausgegriffen werden.

Durchfchnittlich werden 20000 Rinder im Jahre in diefer
einen provinz von wilden Tieren umgebracht. Auf giftige
Säflan en kommen iervon verhältnismäßig fehr wenige,
nämli 470. die auptübeltäter find Leoparden (init
7400 Opfern). Tiger (6000). wölfe (3000) und hhänen
(2280). Der Rampf zwifchen Rienfch und Tier wird in
Indien fehr erbittert geführt. diefes zeigt fich deutlich.
wenn man die perluftlifte der Gegner des wenfchen
betrachtet. In den fünf Jahren des Berichts find on
nähernd eine halbe million Giftfihlangen zur Strecke
gebracht worden. davon nicht weniger als 172000 im

vergangenen ahre. piele diefer Giftfchlangen wurden iin
Bezirke Bom ah getötet. nämlich 28157. ven Rekord
hält jedoch Birma mit einer Strecke von rund 100000
Giftfchlangen. für die übrigens einige 35000 Rupien an
prämien bezahlt worden find. An wilden Tieren wurden
während der fünf Jahre 96115 erlegt. Gegen früher ift
diefe Zahl erheblich angewachfen. was wohl mit der
erneuten Ausfetzung von prämien zufammenhängt. Im
letzten Jahre allein betrug die Strecke 25840 wilde Tiere.
(vgl. auch Rnauer: Einheimifche und fremdländifche Gift:
fchlangen. rnit 23 Abb. Theod. Thomas. Leipzig. 60 pfg.)
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Grindwaljagd aut den Faeröer
Von [Kurt Schreiber-[Königsberg i. [Jr.

Mit 8 Abbildungen

..nimmt man feine Landkarte zur hand und läßt den
Blick auf Europas Feftland und über den gewaltigen At.
lantifhen Ozean in nördlicher Rihtung gleiten. fo ent.
deckt man einige kleine fhwarze pünkthen. die. zu einem
Dreikant geformt. fo einfam in all dem Blau liegen.
Das find die Färöer.“ 1)
wiffenfhaftlihe nterfuchungen an walen führten

mich
fürxwei

Monate im vorigen Sommer nach jenen ent
legenen ilanden. wo ich mehrfach Augenzeuge einer Art
der waljagd war. wie man fie in der ganzen .welt niht
ähnlih

lfpannend
und intereffant wiederfehen kann. wie

den mei ten bekannt. werden heutzutage diefe Riefen des
Meeres von kleinen. mit ftarken Mafchinen ausgerüfteten
Dampfern gejagt. Am Bug befindet fih eine Ranone.
aus der mittels pulverladung die mächtige. oft über
mannshohe harpunengranate gegen die wale gefchoffen
wird. Ein an dem harpunenfchaft befindliches ftarkes Tau
verhindert das Entkommen der getroffenen [vale. Das
fo gefhoffene Tier wird dann zu einer Landftation ge
bracht. wo es in wenigen Stunden zerteilt und zu Tran
verarbeitet wird. Derartige walftationen. fiinf an der
Zahl, befitzen auch die Faeröer. Sie befaffen fich aber nur
mit dem Fang und der verwertung von Bartenwalen.
Fin-. Sei-. Rnöl- und Blauwal und dem fehr feltenen
und wegen feines wertvollen Tranes und des Ambras
äußerft gefchätzten potwal. der ein Zahnwal ift. Diefe
obengenannten wale werden 15-30 w lang.
Ein anderer. bedeutend kleinerer Lval ift es. der auf

den Faeröer in fo eigenartiger weife gejagt und gefangen
wird. der u den

Zahnwalen gehörende.
3-8111 lang

werdende rindwal (6 obiooepha us :nel-1.8). eine Del
phinart. Alljährlich im Spätfommer kommen die Grinde.
die herdentiere find. in großen Scharen. vorwiegend bei
weftlihen winden. aus dem Atlantifchen Ozean in die
llähe der Faeröer. wo fie von den Eingeborenen. den

Feedringern.
feit Jahrhunderten auf folgende Art gefangen

wer en, .
Erblickt die Befatzung eines feinem Gewerbe nach.

gehenden Fifherbootes draußen auf dem Meere die
Rückenfloffen und das Blafen diefer fehr oberflächlich
fchwimmenden Tiere. fo wird zum Zeichen für andere
Boote und die Rüftenbevölkerung ein weithin fichtbares
Rleidungsftück am Mafte gehißt. und das Boot folgt lang
fam der herde. Sobald das Zeichen von anderen Booten
und vom Lande aus gefehen wird. verbreitet fich mit
ganz unglaublicher Schnelligkeit die llachricht vom Er.
fcheinen der Grinde. ..Grindabud“*). ..Grindabud“. fo

läuft der Ruf mit windeseile über alle Infeln. Das auf
den Faeröer fehr verbreitete Telephon trägt mit rafender
Gefhwindigkeit den Ruf bis in die entlegenften. kleinften
Dörfer. [vo kein Telephon vorhanden. werden große
Feuer angezündet. oder wenn diefe des [levels wegen

niht zu fehen find. eilt der Grindbote zur nächften .An
fiedlung. die Telephon hat.
nicht wiederzuerkennen find die fonft fo ruhigen und

tillen Faeringer. Jegliche Arbeit wird von groß und
[ein. von Mann und [Deib im Stiche gelaffen. Die

*) Grindboot.

Männer eilen zu den Booten und bringen die nah dem
Grindreglement (2) vorgefchriebenen Gegenftände. Ruder.
lvallanzen und lvalhaken. in die Boote. Ein Zehner- bis
.Zwölferboot muß außer den nötigen Ruderftangen vier
Lanzen und drei haken. ein Achter drei Lanzen und zwei
haken und ein Sechfer bis vierer zwei Lanzen und
einen haken haben. Ein

verZehlen
gegen diefe vor.

1j)hrift
koftet dem betreffenden oote 33-65 Ore Strafe.

ie Frauen packen zu haufe reichliche wegzehrung und
Re ervekleidung in die proviantkäften und. in cblzcug ge
hü lt

. befteigen die Männer die Boote und rudern fo

fhnell als möglich auf die herde zu. oft eine (Fahrt von
vielen Stunden. ..Drei Arten rafchen Ruderns gibt es.“
fagte ein alter Mann. ..Grinderudern. Doktorrudern und
hebammenrudern*); aber Grinderudern if

t die fchnellfte.“
Unterdeffen gehen die Frauen und die Rinder in die
Rirhe und bitten für einen guten Fang und hören (meift
das für diefe Gelegenheit geeignete Thema: ..petri Fifh
zug“. In den größeren Dörfern und befonders in der
hauptftadt. wo Motorkutter vorhanden find. fahren auh
diefe. meift mit einem Ruderboot im Shlepptau. zur
Stelle. wo die herde fein foll.
hier möhte ih mit meinen eigenen Erlebniffen einfetzen.

Ganz zufällig war ih nach dreieinhalbftündiger Motor
fahrt von der Walfangftation. auf derih mih befand. am
26. Auguft um Lil/.z Uhr früh in der hauptftadt Thorshavn
angekommen. als ih beim Befuche des früheren deutfhen
Ronfuls auf den Faeröer hörte. daß foeben die Motor
boote zu einem ..Grindefangften“ **) ausführen. In größter
Eile lief ih zum hotel. nahm meine Ramera und Ruck.
fack. vergaß in der haft mein Glzeug. das ich fpäter fehr
vermiffen follte. während ich den Ruckfack. in dem nichts
drin war. forgfam mitnahm. eilte zum hafen.

fprang
in

ein Boot und ließ nah Rräften dem letzten davon nattern.
den Motorboot nahrudern. das ih glücklich erreichte und
im Fahren

hineinxprang.
Ich hatte gut getroffen. denn

in dem ftarken un fhnellen Motorkutter befand fich der
Leiter des Fanges. der ..Shffelmand“ ***) der Infel vaagö.
wohin die herde getrieben werden follte (Abb. 1). Die
Faaröer find nah dem bereits erwähnten vom Juftiz
minifterium ausgegebenen Grindreglement in mehrere
Grindbezirke geteilt. Erfcheint eine herde in einem diefer
Bezirke. fo wird fie nah einem ganz beftimmten. fürdas
Erlegen der [vale befonders geeigneten platze mit tiefer
Buht und flahem Sande getrieben. Diefe plätze find
veftmanhavn und Thorshavn auf Stromö. Ohri auf Ofterö.
Rlaksvig auf den Aordöer. Sand auf Sandö. vaag.
Trangisvaag und Rvalbö auf Suderö und. der bei weitem
wihtigfte. Midvaag auf vaagö (f

.

Ratte). Der Leiter des
Fanges if

t der ..Shffelmand“ der Infel. wohin die herde
getrieben werden foll; ihm zur Seite ftehen drei bis vier
..Grindevormaend““f). Sie ind die ftrategifhen Führer des
Fanges und ihr Boot fiihrt ahtern eine rote Flagge.

*) Da keine Landwege vorhanden. fahren Arzt und
hebamme meift in Booten zur Ausübung ihrer pflicht.
**) Grindfang.
***) Rreisdirektor. hardesvogt.

e
f) Grindvormänner.
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Jedez Fahrzeug hat feinen „Dormand“, dem die Mann
fchaft unbedingt gehorchen muß. Auf jährlichen Rund.
reifen in die Dörfer müffen die „Shffelmaend“ revidieren,
ob die Boote inftand und die nötigen Gerätfchaften und

waffen vorhanden.
Doch zurück aufz Motorboot! Bald knatterten wir

luftig fchaukelnd um die Südfpitze von Strömä (f
.

Uarte)
herum und aller Augen richteten fich nach llardweften,
wo zwifchen Uirkebä und velbaftad die herde fein follte.
Sie war etwa um 8 Uhr früh entdeckt, und -die von allen
Seiten herbeieilenden Boote hatten, da ihrer zu wenig
waren, die Tiere longfam gegen die liüfte getrieben, im

halbkreiz eingefchloffen und begnügten fich damit, fie
feftzuhalten, biz mehr Fahrzeuge zur Stelle waren. Ez

linkt Schreiber

fernung herum. Sie beteiligen fich nicht am Treiben,
um durch daz Geräufch der Motoren die wale nicht gu
beunruhigen. Alz etwa 25 Boote zur Stelle waren, bo.
gann man daz Treiben. Der halbkreiz öffnete fich nach
llordweften und bald langfam, bald fchneller ging ez
hinter der ruhig einherfchwimmenden herde her. Ganz
eigenartige tierle find die Grinde. Sie halten dicht zu
fammen. und felten entfernt fich einer. Sobald wir eine
Rückenfloffe eine andere Richtung nehmen fahen, in
wenigen Augenblicken lag die ganze herde nach derfelben
Seite. wie eine herde Schafe laffen fich diefe Meet-ez.
fäuger, wenn fi

e

nicht beunruhigt find, ftundenlang, kilo
meterweit treiben, ohne den verfuch zu machen, zu ent..

fliehen. Einem rach fehwimmenden wat kommt nicht
der fchnellfte Dampjer noch, gefchweige denn ein Ruder._ boot.

N fteuern, fchob fich

Da ich vom Motorboot nicht viel fehen konnte, ftieg
ich in daz nächfte vorbeikommende Ruderboot, fetzte mich
an ein Ruder, und vorwärtz ging'z in die Gefechtzlinie,
Ständig vergrößerte fich die Zahl der Boote. Gegen
12 Uhr waren etwa 40 Fahrzeuge zur Stelle. Bald waren
wir inmitten der anderen. vorläufig lagen die Boote
nur zur Linken und hinter der herde, zur Rechten war
die tlüfte. Alz man aber begannf auf Midvaag zuzu

auch eine Reihe von Fahrzeugen
zwifchen die wale und daz fandf fo daß ein großez, nachi7

vorne offenez Rechteck von Booten die auf 200 biz
300 wale gefchätzte herde umzingelt hielt, wir waren acht
: Mann im Boot. Sechz ruderten und zwei jtanden vorne,
- Bleijtücke oder Steine an langen Schnüren in der hand
haltend, die unabläffig in der Richtung der herde inz
waffer geworfen, tief laufen gelaffen und wieder empor.

; gezogen wurden. In jedem Boote ftanden zwei Männer,
die während dez ganzen Treibenz durch daz werfen der
- Steine daz Durchbrechen der wale im tiefen waffer unter
den Booten verhindern follten, Oft genug kommt ez vor,
daß die wale unter den Booten durchfchlüpfen und dann
find fie meift nicht mehr zu halten. flur10-20w waren*
wir oft von den hunderten diefer Meerezriejen entfernt,

*4 Deutlich fah man die fchwarzen tiöpfe und manchmal,

: weißgrauen Bauchftreifen.i

prüften und Schnauben der atmenden Tiere zu hören und

wenn fi
e fpielend hoch auz dem waffer fprangen, die

(aut vernehmlieh war daz

wunderfchön fah man die immer noch von vielen fälfäz.-;
lich für waffer gehaltene Atemluft in Geftalt einer Dampf.
fontäne der llafenäffnung entfteigen und in der Luft zer.

.Z ftäuben. Auch kleinere Delphine waren unter den Grinden

; zu erkennen, die durch ihre lebhaften Bewegungen und
poffierlichen Sprünge ja wohl jedem von einer größeren--
Seereife her bekannt find. Je weniger kleine Delphine

..

Abb. 1. Uarte der Faeröer.
(Die Grindfangplätze find unterftrichen. Die zurückgelegte
Strecke dez befchriebenen Grindwalfangez, ca. 20 lern,

if
t

durch eine Linie angedeutet.)

t..

war trübez, zeitweife regnerifchez wetter und daher nicht
weit zu fehen. Endlich gegen 11 Uhr, nach einftündiger
Fahrt, entdeckten die f arfen Augen einez Faeringerz
einige Boote, die ich ba d mit dem Glafe fehen konnte.
Allez war in fieberhafter Aufregung. wir kamen näher
und näher, und nun konnte ich die wale felbft oder viel
mehr ihre Rückenfloffen fehen und dann auch die auz
der llafenöffnung geblafene Atemluft. Etwa 100m vor
der herde machte fich daz Ruderboot, daz wir fchleppten,
[oz und fuhr in die Schlachtlinie. „Shffelmand“ Rielfen
beftieg auch ein Boot, auf dem fogleich die dänifche ,Flagge
gehißt wurde. 15 Boote hielten die herde feft, alz wir
kamen, aber ftändig vermehrten fie fich; von allen Seiten

fa
h man fie am horizont auftauchen und fajnell näher
ommen. Die Motorkutter knatterten in ziemlicher Ent.

zwifchen den Grinden, wurde mir gefagt, je ficherer läßt
iich die herde eintreiben. viele von diefen quirligen,
äußerjt lebhaften Tieren beunruhigen die mehr phleg.
mati chen Grinde und verurfachen häufig ihr Auzbrechen.
mmer weiter ging'z vorwärtz, Rilometer nach Rilo,

meter wurde zurückgelegt. Bald langfam, bald fo fchnell
wir konnten, bald ftanden die Boote und warteten. weil
die wale oft unruhig durcheinanderfchwammen, hierin
oder dorthin. Laut erfchallten von Boot zu Boot weiter.
gegeben die Liommandorufe dez „Shffelmand“ und der

„Grindevormaend". Sonjt herrfchte Schweigen in den
Booten. wir waren äußerftez Boot auf der Gftfeite und
konnten glänzend daz höchft eigenartige Schaufpiel über.
fehen. 60 Boote waren“ inzwifchen zur Stelle, befonderz
zahlreich auf der weftfeite, wo fie in langer Reihe
einez dicht hinter dem anderen lagen, weil hier die
wale leicht aufz hohe Meer auf llimmerwiederfehen auz.
brechen konnten. Und in der Mitte die fchwarze herde
vieler hunderte duräjeinandergleitender, fich tummetnder
walleiber.
Da plötzlich geht ein Schreckenzruf durch die Reihe der

Boote. Eine walfloffe nimmt Richtung naäj weft und die
ganze herde hinterher und ftürmt, durch irgendeinen Um.
ftand unruhig geworden, davon, die Boote hinterher. wir
rudern, waz wir können, und werfen unz mit aller Uörper.
kraft in die Riemen. „Schneller, fchneller!“ ruft der
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„vormand“. Jede welle fchlägt über den Bug auf unfere
Rücken, Mit allen Uräften ftreben wir zu der bedrohten
Stelle. Dort fchieben fich die Boote noch enger zufammen.
von allen Fahrzeugen faufen die Bleiftücke ins waffer
und fallen oft platfchend auf die fchwarzen glatten Leiber,
die fchleunigft untertauchen. Unaufhaltfam geht es in
wilder Eile weiter. weit draußen fammeln fich die Motor.
liutter, ca. 20, um als Aefervegefchwader die eventuell
doch ausbrechenden wale zurückzutreiben. Bange Augen
blicke folgen. wird es gelingen, die herde wieder ein.
zukreifen? wird fie auf liimmerwiederfehen verfchwin.
den? Im gleichen Moment dreht ein Grindwal um, die
anderen hinterher und die Situation if

t gerettet, alle
atmen erleichtert auf, das waffer wird aus den Booten
gefchöpft und langfam geht es wieder der jetzt ganz .ruhig

dahinfehwimmenden herde nach. Es wird fpät und
fpäter am nachmittag und wir nähern uns dem fenkrecht
aus dem waffer aufragenden, 1000 Fuß hohen „Trold
konefingeren“ *) (Abb. 2)f der am Eingang der Bucht von
Midvaag fich erhebt. Das Dorf felbft fieht man in der
Ferne liegen. Bald find wir in der Bucht und ein Aus

brechen der wale if
t nur noch unter den Booten möglich,

die in einer langen Aeihe die Bucht abfperren und die
ahnungslofe herde vor fich her treiben, ins gewiffe Uer
derben. Immer aufgeregter, immer vergnügter werden
die Männer. Die Schutzkappen werden von den Lanzen
genommen, die Meffer noch rafch gefchliffen, die haken
hervorgeho lt; alles if

t bereit zum tiampf. tiurz vor Mid
vaag ließ ieh mich ans Land fetzen, da mir photographieren
wichtiger erfchien, als eventuell von einem oerwundeten
[dal famt Boot ins waffer geworfen zu werden) zumal

ic
h

kein Glzeug hatte. Bon der erhöhten liüfte aus war
alles wunderbar zu überfehen. liur wenige hundert Meter
waren die wale vom Strande entfernt. Ba - ein fata
nifches, ohrenbetäubendes Geheul aus hunderten von

Faeringerkehlen, minutenlang andauernd und anfchwellend
wie ein braufender Orkan, und im felben Augenblicke

*) Riefenfrauenfinger.

Abb. 2
,

„Troldkonefingeren“. Im hintergrunde die Berge
von Strömö.

(vom verfaffer vom Boot aus aufgenommen.)
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Abb. 3
. Die Grindwalherde flüchtet bei Midvaag auf den

Strand.
(vom Berfaffer vom Strande in Midvaag aufgenommen.)

fchoffen die erfchreckten wale wie kleine Torpedoboote
durch das waffer geradeswegs auf das Land zu, fofort
einen weiten Zwifchenraum zwifchen fich und die Boote
legend (Abb, 3). Das mächtige Braufen des waffers,
das die Tiere mit fich fortriffen, war weithin zu hören.
In wenigen Sekunden faßen die Grinde im flachen waffer

e
ft und wie die Teufel die flinken Faeringer hinter

ihnen her und bald mitten unter ihnen (Abb. 4>5).
Und nun begann ein Morden, fo wild und blutig, wie
man es fich kaum vorftellen kann. wie finnlos ftießen
die Faeringer ihre langen Lanzen in die walleiber, wohin

fi
e

trafen. wieder und wieder jagten fie den Tieren die
waffen ins Fleifch, ließen fi

e

davonfchwimmen und zogen
an einer Schnur die Lanze wieder heraus. Aot und .röter
färbte fich das waffer. Jeder verwundete wa( zog einen
Liielftreifen blutroten waffers hinter fich her oder peitfchte
mit dem Schwanze rote Schaumfpritzer in die höhe, Boote
und Männer überfchüttend. Auch vom Lande aus be.
teiligte man fich eifrig am Liampfe. Bis an die 'Bruft
wateten fie ins waffer, nur mit dem langen Grindmeffer
bewaffnet, und f ähten nach einem verwundeten wal aus.
Sobald einer in ihre nähe kam, packten fie mit gefchickter
hand rafch in die Liafenöffnung, die einzige Stelle des
glatten tiörpers, wo fi

e

fefthalten konnten, und oerfuchten,
mit rafchen, mächtigen Schnitten das Genick zu durch.
trennen, forgfam dabei achtgebend, nicht mit dem wütend
das waffer peitfchenden Schrranze in Berührung zu kommen
(Abb.4). at jemand einen wal

glückliäßerlegt,

fo fchneidet
er ein Zeichen in die haut, daß die cute ihm gehört.
Ein Fortfchwimnien der wale war jetzt unmöglich, da die
Tiere den Meeresgrund mit Bruft- und Schwanzfloffen fo

aufrührten, daß fie in dem mit Blut und Sand vermifchten
waffer nichts fehen konnten. Laut feuerten die Zufchauer
vom Lande aus die tiämpfer an. Liam ein von Dutzenden
von Lanzenftiäfen verwundeter wal in die nähe eines
Bootes, fo wurde ein mächtiger haken in den körper ge.
fchlagen, der wa( ans Boot gezogen und das Geniäi durch.
gefchnitten (Abb. 5). Dabei zeigte fiäf die gewaltige
kraft der Tiere. Ganz auf die Seite legte fich 'ein großes
Boot mit 12 Mann und dröhnend krachten gewaltige



Abb. 4. mitten im Gefecht, Linke fieht man einen Ll'lann vorfichtig vor.
gebeugt, das ("benick eines wales durchflhneiden, deffen Zehwanz das

waffer peitfcht.
(vom verfaffer aufgenommen.)

Zehwanzfehläge des vor Zehmerz rafenden Tieres an die
Zordwand. Oft fallen an platzen, wo tieferes waffer ift,
die wale eine Reihe von Booten total zertriimmernf fa
daß die Infaffen zwiflhen den walen im blutigen waffer
frhwimmend das Land oder ein anderes Zoot erreichen
müffen, Sin junger Zaeringer fagte mir: „Hier in mid
vaag if

t das waffer zu flach, da können fich die Grinde
nicht gut wehren; aber wo das waffer tiefer if

t und die

wale tüäjtig um fich fchlagen, können viele Boote zer.
trümmert und Menfchen ins waffer geworfen werden, da

if
t es viel

amiifanter.“
Da mitten im wildeften Kampf

getiimmel erfeho l, bon Zoot zu Zoot weitergetragen, der
bekannte Grindruf „Grindabud, Grindabud“. Und fofort
wußte es jeder; bei Zandeoaag am Tindholm (f

. Warte),

Abb, 5. kim Ende des (befechts. Beim vorderften wol ift das dureh
trennte (benick zu fehen. Linkes biegt fich einer aus dem Boot, hält mit dem

Haben den Wal feft, und fchneidet mit der anderen Hand das Geniek durch.
(vom verfaffer aufgenommen.)

Aurt Schreiber

baum zwei Stunden von midvaag ent
fernt, auf der anderen seite der Infel
hatte man eine etwa 150 tiöpfe ftarke
Herde eingelireift und, da die meiften
Boote der Umgegend in midoaag waren,

mußte fie die [lacht über feftgehalten
werden. Über am nächften Tage, nach
verteilung der Leute, ging's dann zu
neuem Morden, zu neuem Fleifchoorrat.- Doch zurück zum Liampf. Oft fieht
man einen wa( wie ein pferd das 'Zoot
hinter fich herziehend, den mächtigen
Haben im Aörper, während aus dem
Zoot 'die Lanzen fich in fein Fleifeh
graben. Daß es nicht fo ganz ohne
wunden auch für die teilnehmenden
männer abgeht, konnte ich fpäter im
Haufe des Arztes ])r. tirohn, deffen
liebenswiirdige Gaftfreundfihaft ich ge
noß, fehen, als einige männer ihre
fanzenftiche verbinden ließen. Lei dem
finnlofen Dreinfteehen macht dann mancher
Liörperteil aft unangenehme Bekannt
fchaft mit der Lanze irgendeines guten
Freundes. Es find aber gewöhnlich Uer
letzungen harmlofer natur. Immer ftiller
wird's auf der walftatt, immer blutiger
das waffer. 'Die ganze Zucht von mid
vaag if

t vollkommen rot, und nur ein
von den Bergen herablrommender Zach
zieht einen klaren Streifen hindurch. Es

if
t 6 Uhr abends, Liaum Z/j Stunden hat das Blutbad ge

währt. nun herrfeht Ztille iiber den w-affern. Cs ift Flut.
überall ragen die Zehwanzfloffen der wale aus dem waffer
(Ibb.6). Dort hat man bereits begonnen, einen Teil der
Tiere ans Land zu ziehen. keine leichte Arbeit. 'L'l'lan wartet
aber, bis die Ebbe die anderen aufs Trockene fetzt (Übb.7).
Erft dann beginnt man mit der verteilung. Um 7 Uhr
kam die Ebbe. bald nach 8 Uhr, als einefternblare [lacht
fich herabzufenlien begann, fing der „Ihffelmand“ an, die
getöteten Tiere zu zählen, in jedes die llummer einzw
fchneiden (Abb. 8

) und nach einem uralten Maße „Gril
den“ und „Ibind“ *) die wale zu meffen. Da ftellte fich
dann heraus, daß nicht weniger als 412 wale getötet
waren, Für die Faeringer ein recht erfreuliches Ereignis,

die fehen lange auf einen Fang gewartet
hatten, um Fleifchoorrat fiir den winter
zu bekommen. während nun in der Wacht
der „Zhffelmand“ mit den „Grindeoor
maend“ die wale markierten und ihren
wert fchiitzten, zog alt und jung, männ
lein und weiblein. zum Tanzhaufe. Auf
den Zaeröer herrfeht Alkoholverbot. Es
gibt daher keine Uneipen und (bafthäufer.
dafiir befindet fich in jedem größeren Ort
zu gefelliger Zufammenliunft ein Tanz
haus, ein kleiner Holzbau, der aus einem
einzigen Raume befteht, wo an Zefttagen

das volle fich dem faeringifchen klationab

tanze hingibt. Fils ein recht bedeutender
Zefttag gilt ftets ein Grindefang, und in
der [lacht tanzt jedermann den Grinde

tanz. 'der faeringifche Uationaltanz if
t ein

Uettentanz. Fünf bis ferhs männer vom
Greis im fchlohweißen Haar bis zum
zehnjährigen bürfchehen, alle pfeifen,
Zigarren oder die erfte Zigarette ftolz
im Wunde, die Hände eng verfchlungen,
in der fehmucken llationaltracht, die
Lilappmiitze auf dem Ropfe, beginnen
die uralte Grindeweife fingend, hüpfend
den Tanz, Bald fehließen fich auch
Frauen und mädchen an. Ein jeder

*j Ein 10 Fuß langer [Dal ftellt
fich 1 „Ghlden“ (: 20 „Zliind“).
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tritt ein, wo er will. Bunte Reihe kennt der Tanz
nicht. Mehr und mehr werden es, immer lauter er
tönt der Gefang. die Diehle dröhnt unter dem Geftampf
von hunderten von Füßen. In vielen Schlangerr
linien. immer die Grindweife fingend, bald laut. bald
leife, bald in wilder Eile. tanzt alt und jung durch
den Baum, ein im höehften Grade intereffantes Bild.
von zwei Faeringerinnen an den händen erfaßt. bin

ic
h

bald mitten im Trubel und habe den aus fünfein
fachen Thaffierfchritten. vier nach links. einer nach
rechts.beftehenden Tanz rafeh erfaßt. Ohne paufe, ohne
Aufhören tanzt man die ganze [lacht. wer müde ift.
tritt aus und wieder ein. wann und wo er will.,'l)a die
hunderte von Menfehen. die zum Fang gekommen find.
niäjt alle unterkommen können, fo währt der Tanz bis
zum frühen Morgen. bis die Männer zur verteilung der
Grinde an den Strand ziehen. _Unterdeffen hat der
..Shffelmand“ den wert der wale berechnet._ Ein Zehntel
des Fanges. fo beftimmt das Grindreglement. erhält als
Abgabe die Kommune in Thorshavn..die-Armenkaffe und
das Schulwefen. dann erhält die Mannfchaft. deren'Boot

Abb. 7
,

'Die toten Grinde bei Ebbe auf dem
ivom verfaffer aufgenommen.) .

befchädigt wurde. bis zwei ,.8kind“. Die Schätzungs
männer bekommen zwei ..Skind“ für jedes hundert ge.
fangener wale. der ..Shffelmand“ 1/._,0,0. und jeder der
vier ..Grindeoormaend“ l/8 0/0. Dasjenige Boot, dasdie
herbe entdeckte. oder vom Lande ihr zuerft folgte. erhält
den größten wal der herde. den ..Findingshval“*). ven
liopf diefes wales. weil er den beften Tran enthält. der
Mann im Boot. der die herde zuerft fah. Zum Schluß
wäre noeh der ..Madhval“**) zu erwähnen. der vom

..Sn jelmand“ zur verteilung unter die Bewohner des

Dories beftimmt wird. in dem der Fang ftattgefunden.
Der zehnte Teil des Fanges wird dann öffentlich meift
bietend verfteigert. und die hieraus entftehende Einnahme
kommt den obenerwähnten Gemeindewefen zugute. Ein
großer. 6-8 rn langer Grind bringt ea. 50-60tir. *das
pfund Fleifch koftet etwa 1-3 Gre. (Für unfere fleifch
teuren Zeiten einfach märchenhaft billige preife.) Die
anderen neun Zehntelgehören dem volk. und zwar finddie
Faeröer in fechs ..Shffel“***) eingeteilt (Aordöernes
Zhffel, Ofterö-S.. Stromö-S.. vaagö-S.. Sandö-S. und
Suderö-S.), vem..Srjffel“,in dem derFangftattgefunden.
gehört die Beute. und zwar erhält jedes dorf feinen An
teil. je na der größeren oder geringeren Entfernung
dom Fangp atz. halbe oder ganze „potter" f), auch wenn
fich keiner aus ihm am Treiben beteiligt hat; eine fchöne
Einrichtung. Beinen Zank. keinen Streit, hört man bei

*) Finderwal,
**) Speifewal.

***) ltreis. hai-de.

-f
-) Anteile,

bl. 15.

avv. 6. die toten wale_ bei Flut im waffer.
- (vom-verfaffevaufgenommenh

der nunmehr folgenden verteilung. Alles geht in fehönfter
Ordnung. in beftem Einvernehmen vor fich. .Ein edler
Zug in dem .Charakter diefes völkchens. Das Fleifch
wurde dann in die Boote gebracht. die fo rafch als möglich
nach Sandevaag abfuhren. Als. ich mich auch auf den
weg dorthin machen wollte-der Landweg war bedeutend
kürzer -_. kamgerade nachmittagsum 4 Uhr die flachricht,
daß die herd'e entfchlüp'ft fei. 'und nur zehnjwale getötet.

Faft 24 Stunden hatte man die herde
feft. und nun war alle Mühe ver.
gebens." Die herde entfchlüpfte unter

. den Booten.' . . .'

f Das Fleifch der Grinde wird zunächft
frifch genoffen. in welchem Zuftande es
vorzüglich. ja delikat fchmeckt. wie ich'

_- aus eigener Erfahrung bezeugen kann,
.jedenfalls nicht. wie fo viele an.

nehmen. nach Tran; oder in lange
Streifen gefchnitten und an den haus
wänden getrocknet oder eingefalzen.
Im winter. wo anhaltende Stürme
die Fifcherei unmöglich machen. nährt
fich Menfchundviehvom walfifch. Aus
der Speckfchich't wird: der-Tran ausgekocht.
Ein 7-8 wilanger_ Grind; gibt 3-4 Tan
nen Tran.- Der Liopf allein-l/2 Tonne. (3)
. Der Mage'n'dient.;aufgeblafen und ge“
trownetxden'h'eriiigsnetzenalsSchwimmer,

umim waffer' die Stelle des Anfangs
und Endes'des- oft viele *100 w langen
lletzes anzuzeigen. Die-vom Fleifch ent

- - .- blößten Knochen bleiben vielfach auf
dem Sande liegen. In Midvaag zeigen-manche Gärtchen
Zäune aus Grindfchädeln. und in der hauptftadt Thors
havn fchafft man fi

e als 'vünger auf eine beftimmte _wiefe,
den fo enannten ..Grindekirchhof“. Die Stückzahl einer

herde ?hwankt zwifchen 50 und 1000. Doch find mehr.
fach herben von 1500-1600 Stück gefangen worden, ver
vurchfchnitt if
t 50_300 Stück. Im Iahre 1400 war
der Fang des Grindwal noch gänzlich unbekannt. vie
erfte fehriftliche Aufzeichnungdarüber findet fich erft im

iSande. z

Abb. 8
. Grindwal Ur. 109.

die haut 'eingefchnittene nummer.
(llaäq einer poftkarte.)

Man fieht vorn die in
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Jahre 1584. wo am kleinen Diman vier Grindwale ge
tötet wurden. Genaue ftatijtifehe Angaben liegen aus den

Jahren 1800 bis 1874 vor. in welcher Zeit 74120 Stück
gefangen wurden. ungefähr 1000 in jedem Jahr. während
im vorigen Sommer nur etwa 700 erbeutet wurden. Das
Jahr 1800 brachte nur 53 Grinde. dagegen 1843
3143 Stück. (3) Die befehriebene Art des Grindwalfanges

if
t

nicht die einzige. Der alte Debes befehreibt am
Ende des 17. Jahrhunderts (1673) eine andere kaum
glaubliihe Art des Fanges. die der Auriofität wegen hier
wiedergegeben werden möge.

..Zuweilen kömmt ein Zug folcher walfifche von felbft
in die Revier. nämlich wenn die Luft fehr dick und
neblicht ift. und fie das Land nicht fehen können. Bianch
mal geraten fie auch in einer finftern [lacht. mit der Flut
auf den Strand. f0 daß fie. wenn es Tbbe wird. ganz
auf dem trockenen Sande liegen bleiben. und die Leute.
wenn fi

e des morgens an einen folehen Ort kommen. den

der Gleichgewichts- und
Von Or. med.

halten wir es nicht für felbftverftändliih. daß
wir ftehen und gehen. ohne mit unferem Bewußtfein
etwas für die Aufrechterhaltung unferes tiörper
gleichgewichtes zu tun? Ober. wenn wir zu fallen
drohen. machen wir da nicht ganz von felbft. ohne
weitere Überlegung. die entfprechende Gegenbewe

gung? Und wenn wir auf der Straße gehen. weichen
wir da nicht hinderniffen (z

. B. entgegenkommenden
perfonen. Laternenpfählen. Steinen) ganz automa

tifeh aus. während unfere Gedanken mit ganz
etwas anderem befchäftigt fein können? Alles dies

mag dem Laien vielleicht felbftverftändlich fcheinen.
wiihrend fich doch phhfiologifch jeder der genannten

Zuftände aus einer intereffanten Folge komplizierter

vorgänge zufammenfetzt.
Bevor wir auf die eigentliche Funktion des

Gleiäjgewichts- und Baumfinns eingehen. wird es
nötig fein. zunächft die Dorbedingungen. wie eine
Aufrechterhaltung des Gleichgewichts des Ltörpers

nach feinem Bau ufw. überhaupt möglich ift. ins
Auge zu faffen.
Betrachten wir zunäehft das „Stehen“. d

.

h
. die

ruhige. fiihere Gleichgewichtslage des Körpers bei
Unterftützung der Füße, Bei diefer Stellung liegt der

Schwerpunkt des tiörpers ein wenig nach vorn
gerückt. ungefähr 12 em unterhalb des [labels

(bei einer Durchfchnittsgröße von 1.70 m berechnet).
Ohne irgendeine Gegenaktion müßte alfo der

ltörper in den Fußgelenken vornüberfallen. Diefe
Gegenaktion wird von der kräftig ausgebildeten
wadenmuskulatur geleiftet. Da diefe beim Stehen
dauernd. wenn aueh unbewußt in 'Tätigkeit ift.

fo haben wir darin einmal 'eine Erklärung für das
relativ fehnelle und ftarke Trmüden des ltörpers
beim Stehen. andererfeits verftehen wir jetzt auch
leieht die Tatfache. daß ein vollkommen ruhiges
Stehen unmöglich ift. zumal wenn wir noch berück
fichtigen. 'daß jede Muskelkontraktion (dauernde
oder momentane) fich aus einer fchnellen Aufeinander
folge einzelner Zuckungen zufammenfeßt. Daß tat
fächlich das „ruhige“ Stehen aus zahlreichen Einzel
fchwankungen befteht. kann man derart regiftrieren.

daß man fenkrecht auf dem Aopfe ein Säjreiwpin

s fich nurSand voller toten
walfixaje

antreffen. wel ' '

torneviigekneulich und vor wenigen ahren noch in der
Bucht zugetragen hat.“
Doch gef h es 1664. daß man an zwei Orten wohl

über 100 Stü von diefen Tieren gefangen hat.“ (4)

Literatur:

1
.

Bönne. Jö gen Falk. Färöer-ne. Ajöbenhavn,
G. T, T. Gad. 1900. l

2. Bekencitgöreise 0(1) at; af flusbitsmirrjstoriet.
nätaeräigod Reglement. for ErioclefanZ-steu para.
Baeröeroe.
3. höft. h

. C. 0m Uralfang-steu para. Baer-561'118
diorelisle L'irlsskr. f. Bislieri. Bjöbeukaen 1875.
4. Debes. [li. Lukas Jakobfon, natürliche und poli

ti che hiftorie der Infeln Faröe ufw.. überf. von Wengeh

T r. G. und Torfa'i“. Th, Kopenhagen u. Leipzig.
Fr. Thr. pelt, 1757. .

[Laumfinn des Menfchen
[Ä. Cngeimeier

felrhen befeftigt. deffen Ende eine horizontal aus.
gefpannte papierflärhe berührt und fo auf diefe
die Schwankungen auffihreibt.

-

Beim geraden Sitzen ,liegt der Sehwerpunkf
des Ltörpers (Uopf + Unmpf) nahe der wirbel
fäule. alfo etwas nach hinten gerückt. ungefähr'
15 em oberhalb des [labels. Der fitzende Uörper
würde alfo ohne die Gegenwirkung kräftiger Mus-
keln und Bänder hintenüberfallen. Je nach der*
Füllung des Liiagens und Darmes verfchiebt fich_
natürlich die Lage des 'Schwerpunktes ein wenig.
Der Schwerpunkt des Liopfes endlich liegt wieder

weiter nach vorn gerückt als fein Unterftützungs
punkt. So erklärt es fich. daß er bei Trfihlaffung
der ihn aufrechthaltenden Uackenmuskulatur (z

. B.
im Tode oder Schlaf) nach vorn auf die Bruft finkt..
Alle diefe vorausfetzungen zur Aufrechterhaltung;

des ltörpergleiajgewiäjts wird eine Statue. wenn fie
aueh noch fo genau nachgebildet ift. niemals erfüllerr
können. Sie wird zwar in beftimmter Stellung
ohne weitere Befeftigung „ftehen“ können. bei der
geringften Trfchütterung jedoch umfallen. Einer
folchen Statue würde unfer 'tiörper gleichen. wenn
er nicht ein Organ befäße. das fein Gleichgewicht:
in jeder Lage regulierte.

Ganz allgemein hat der Organismus für jede
feiner Funktionen einen eigenen Zentralapparat.
von wo aus die betr, Funktionen automatifch. ohne
unfer Bewußtfein. „reguliert“ werden. So gibt es

z. B. ein Seh-. Spraeh- und Atem-Zentrum. Je
nach der [Dichtigkeit der auszuführenden Funktion

if
t der zugehörige Zentralapparat mehr oder weniger

kompliziert. Außerdem befitzt wahrfeheinlich jedes
Zentrum ein oder mehrere Uebenzentren. welche
bei teilweifer Berleßung des hauptzentrums deffen
Funktion übernehmen können.
Das Zentralorgan für die Gleiihgewiäjtsregu

lierung if
t das dem Großhirn untergelagerte Klein

hirn. Dies geht erfichtliih daraus hervor. daß künft.
liche Entfernungen des Uleinhirns (wie man fie bei
Tieren vornehmen kann) oder pathologifche Der.
letzungen desfelben die genannten Funktionen auf
heben. Es ergibt fich ein Unvermögen der Gleich*
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gewichtserhaltungf das fich kundtut in Unficher

heit des Ganges, Taumeln und Jehwanken, hinten

überfallen des Oberkörpers, Schwindel ufw.

Daß das Großhirn bei der Aufrechterhaltung des
Gleichgewichts nicht beteiligt ift, ergibt fich aus der

Tatfaehe, daß man es künftlieh entfernen kann
(Derfurhe an Tauben und Fröfchenß ohne daß fich
Gleiäjgewichtsftdrungen einftellen. Solche groß

hirnlofen Tiere erhalten ihr Gleichgewicht völlig
normal aufrecht; jedoch können fi

e willkürlich
keine Bewegungen mehr ausführen. Jetzt man z.

B,

eine folche Taube auf einen freien Aft, fo bleibt fie,

nachdem fi
e einmal die Gleichgewichtslage erhalten

hat. wie im Jehlafe darauf fitzen; beim Bewegen oder

Schütteln des Aftes macht fi
e jedesmal die ent

fprechende Gegenbewegung, ohne herunterzufallen.

Läßt man fie im freien Raume fallen, fo fliegt fie
ganz wie eine normale Taube; hat fie dann jedoch
einmal eine fefte Unterlage gefunden7 fo bleibt fi

e
wieder ftumpffinnig fißen. Auf äußere Ein
wirkungen (wie händeklatfehem plötzliches Licht,

Futterftreuenf hin- und herfahren mit der hand vor

ihren Augen) reagiert fie nicht mehr. Es fehlt ihr
eben das im Großhirn lokalifierte Bewußtfein.
Auch beim [lienfchen if

t

zur Aufrechterhaltung

feines Gleichgewichts eine Mitwirkung des Bewußt
feins, d

.

h
, des Großhirns, nicht notwendig. Dies

zeigen deutlich die Beobachtungen an Uaehtwand
lernj welehe ohne bewußte Empfindung in den
fehwierigften tiörperftellungen (z

,

B. Balancieren auf
einer Dachrinne) ihr Gleichgewicht bewahren, 5te(
lungen, in denen fi

e *bei Bewußtfein fieherlieh ftürzen
oder fallen wiirden, Ruft man daher einen folchen
nachtwandler plötzlich an, fo kehrt ihm das Be

wußtfein zurück- er empfindet feine gefährliche Lage,
und deshalb ftiirzt er ab.
Die Teilnahme des Bewußtfeins kann der Auf

reehterhaltung des Gleichgewichts alfo geradezu

fchädlich fein. Dies zeigt auch folgende Tatfache:
Aeinem macht es Schwierigkeiten, auf einem Bord

ftein entlang zu gehen; follten wir jedoch auf einer

ebenfo breiten Felskante gehen, welehe nach der

einen seite jc'ih in die Tiefe fällt, fo würden wir

fehwindlig werdenf ev. fogar abftürzen, Ähnlich if
t

es ja bei einem erftmaligen Aadfahrverjueh. Durch
wiederholte Übung können wir das Bewußtfein
gleichfam „ausfchaltenf »auf diefe weife den

Schwindel überwinden und uns gefahrlos in 5te(
lungen bewegen, in denen wir fonft ficherlich fchwind
lig geworden wären (Zeiltänzer).
[leben dem lileinhirn, als hauptzentrum für

die Aufrechterhaltung des Gleichgewichtsf gibt es

ficherlich noch verfchiedene liebenzentren. Be
kannt als folches if

t bis jetzt jedoeh nur eins

(Miele-.inne optiouo), welches mit der optifchen Ge
fichtswahrnehmung in verbindung fteht. Schlie
ßen z. B. Bückenmarkskranke (bei denen die 3u

leitung zu dem hauptzentrum zerftört ift) die Augen

fo werden fie fchwindlig. fchwanken oder fallen
fogar um, Den meiften menfehen ift es z, B. auch
ungemütlich, wenn fi
e mit gefchloffenen Augen eine

Treppe hinabgehen fallen, andere werden dabei fo

gar fehwindlig. hieraus geht deutlich hervor, daß
die optifehen wahrnehmungen bei der Aufrecht
erhaltung des Gleichgewichts zum mindeftens be
teiligt find, jaf bei Zerftörung des hauptzen
trums fogar deffen Funktion felbftändig übernehmen
können.

werden fo unfere Bewegungenj der wechfelnden
Gleiäjgewichtslage entfprechend, automatifch regu
liert, fo fragt es fich nochf wie uns die Empfindung
diefer Bewegungen vermittelt wird. wenn wir uns

z. B. ftark auf die Jette neigen, fo haben wir das
Gefühl, daß wir das Gleichgewicht verlieren; wenn
wir unter waffer tauchen, wiffen wir7 trotz Gleich
heit des Druckes auf allen Zeiten, doch genau, wo
oben und unten ift; wenn wir in der Eifenbahn
fitzen oder in ein Bergwerk einfahren, fo merken
wir beim Anfahren auch bei gefehloffenen Augen,
ob und in welcher Richtung wir bewegt werden,

Für die vermittlung diefer Lage. und Be
wegungsempfindungen if

t im ltörper ein be
fonderes Organ vorhanden. Es find die drei halb
zirkelförmigen Aanäle des inneren Ohres. Im
Rahmen diefer Abhandlung kann auf den kompli

zierten Bau derfelben nieht näher eingegangen
werden; es mag der hinweis auf einige interejfante

Erfcheinungenf die hiermit -im Zufammenhang ftehen,
genugen.
Io bewirkt z. B. die Zerftörung der drei halb

zirkelförmigen lianäle bei Tieren (Derfuche an
Tauben) pendelnde hin. und herbewegung des [top
fesf apathifche Bewegungslofigkeit in jeder Stellung,
Unvermögen, fich auf einem Aft zu halten. Es if

t

auch erklärlich, daß heftige Einfpritzungen ins Ohr,
in deffen Innern ja die tianäle liegen, Schwindel
hervorrufen k6nnen- ferner, daß bei Derletzungen des
inneren Ohres diefes Organ in Mitleidenfehaft ge
zogen werden kann, Bei Taubftummen hat man

z. B. völliges Fehlen des Schwindels beobachtet.
Trotz der Feinheit diefes Organs bringt es uns

nur plötzliche Veränderungen unferes Gleich
gewichts zum Bewußtfein. Bei gleichförmiger Be
wegung funktioniert es nicht. hat z. B. ein Eifen
bahnzug oder ein liaruffell eine gleichbleibende
Gefchwindigkeit erreichh fo empfinden wir die Be
wegung desfelben nicht mehr. sie kommt uns
dagegen zum Bewußtfein bei plötzlicher Dergräßerung
oder Verminderung der Gefchwindigkeit. Beim
momentanen Anhalten nach einer längeren Dreh
bewegung (z

. B. naeh dem Tanzen) haben wir die
Empfindung der Drehung im entgegengefeßten
Sinne (Ichwindelgefiihl).

haben wir fo gefehen, wie uns die Empfindung
über die Lage des Gefamtkörpers im Raume ver
mittelt wirdf fo muß noch die Frage erörtert werden,
wie uns die Lage und Stellung, Veränderungen der
felben, Belaftung ufw. einzelner Teile und Glieder
unferes _Körpers zum Bewußtfein kommen.
Es erfcheint dem Laien z. B. ganz felbftverftänd

lich, daß er die gleichzeitige Berührung zweier
Zirkelfpißen auch als zwei Berührungen getrennt
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empfindet, daß er ferner auch angeben kann, wie
weit ungefähr die Zirkelfpißen bei diefer Berüh
rung auseinander waren. Er hält es ferner für ganz
natürlich, daß er auch bei gefchloffenen Augen weiß,
in welcher Lage fich feine Arme, Beine ufw. be

finden.

Und doch fetzen offenbar alle diefe Empfindungen
befondere „Sinne“ voraus; welche wir analog dem
Rälte-; Wärme- oder Gefichtsfinn als Raum- und
Muskelfinn unterfcheiden können, Über Sitz und
genaue Funktion diefer „Sinne“ if

t man heute je

doch 'noch auf Theorien angewiefen.
daß die dinge jedenfalls nicht f0 einfach liegen,

wie der Laie anzunehmen geneigt ift; erhellt fchon
aus folgenden Täufchungen, die man mit mehr oder

weniger Genauigkeit an fich felbft wahrnehmen
kann.

Setzt man zwei Zirkelfpitzen leife auf die haut
und ftreicht nachher_ mit ihnen bei derfelben Zirkel
weite 'über die haut hinweg; fo hält jedermann in

letzterem Falle die Spannweite des Zirkels für
kleiner, als im erften, - Manche perfonen vermögen
ferner bei leifer Berührung einer ihrer Zehen nicht
mit Beftimmtheit zu fagen, welche Zehe “berührt
ift; während bei gleichem' perfuche an den Fingern

faft niemals perwechflungen vorkommen werden.

'Berührt man mit einer 'ftumpfen Bleifeder leife

e

Oberlehrer T), Freh

verfchiedene hautftellen und läßt nach jeder Berüh
rung bei gefchloffenen Augen mit dem Finger die b

e

treffende Stelle zeigen, fo wird man erftaunt fein, wie

felten die wirkliche Berührungsftelle genau gezeigt

wird. Am ficherften gefchieht dies noch im Geficht,
bei den übrigen Uörperteilen kommen regelmäßig

Fehler vor, fo auf der Bruft und den Unterfchenkeln
Unterfchiede bis zu 4cm; am Oberfchenkel fogar

folche bis zu 7cm. - Auch beftimmt geftaltete
Rörper, die man auf die haut legt; können bei g

e

fchloffenen Augen meift nicht genau ihrer Form nach
befchrieben werden,

hebt man ein und dasfelbe Gewicht zuerft mit

einem Arme, dann mit beiden; fo erfcheint es uns
im letzteren Falle bedeutend leichter.

- Läßt man
ein ziemlich fchweres Gewicht; das man an einem

Faden in der hand hält, durch langfame Senkung
der hand den Boden berühren; fo glaubt man den

Anprall bis in die hand zu verfpüren, gerade fo
,

als ob das Gewicht mit der hand durch eine fefte
Stange ftatt des Fadens verbunden wäre.

diefes alles find offenbar Täufchungen, denen

wir infolge einer gewiffen '„Unvollkommenheit'
der genannten Sinne ausgefetzt find. daher if

t

es erklärlich, daß bei anhaltender übung die vor

genannten perfuche an Genauigkeit zunehmen, in

dem dadurch die betreffenden Sinne'mehr und mehr
ausgebildet und verfeinert werden.

die Stahlkugel als lötlfsmtttel
für [ehr-reiche phyftkaltfche Uerfuche

Von Oberlehrer 0. Free-(eipsig
Mit 5 Abbildungen

Stahlkugeln find der billigfte präzifionsartikel, den
die Technik heutzutage anbietet. Für ca, 60 pf. erhält
man ein Gros kleiner Stahlkugeln; die weniger als
0,0l ww voneinander verfchieden, fehr gleichmäßig hart,

Le
h
r gleichmäßig poliert find, alfo 144 gleichartige dinge;

ie einen hohen Grad von Elaftizität befitzen, fich magneti
fieren laffen
- es leuchtet fofort ein, mit diefen Angeln

müffen fich eine Menge Experimente ausführen laffen.
die Glei mäßigkeit könnte auf die Gedanken

bringen, liugen von 5
, l0, 20 ww durchmeffer zur

prüfung von Maßftäben zu benützen. Tatfächlich if
t

eine entfprechende ltugelreihe, an ein Lineal angelehnt,
ein genaueres Längenmaß als die gewöhnlichen Maß
ftäbe, aber niäjt bequem, Und leider find die billigen
Größen der Stahlkugeln nach der Zolllehre hergeftellt
und geordnet. Es liegt aber nahe, kleine Rugeln zum
Kalibrieren von Röhren oder wenigftens zum vergleich
der lichten Weiten und der Gleichförmigkeit des durch.
meffers zu benützen, alfo als eine Art Erfatz des Queck
llbers. die Methode hat den dorzug, daß fie eine
ählung, refp. Längenmeffung an Stelle der Wägung
zu fetzt, Weiter ift die Gleiäjmäßigkeit-der Angeln-eine
Garantie

lf
ü
r gleiches Gewicht. Rugeln derfelben Größe;

von
derje
ben Fabrik bezogen, habe _ichimmer als fo

genau g eich gefunden, daß nur mit einer. befferen chemi

jchen
Wage und dem entfprechendeii*'Gewichtsfatze'Unter

äftede feftzuftellen waren, Angel-n“ von 14,28*!rtru
-9/,6 Zoll (engl.) durchmefferwiegen fehr genau 12 g

und find an dauerhaftigkeit undjGenaulgkeit den,ge-;
wöhnlichen Gewichtsftücken überlegen. Man kann fich

mit diefen hilfsmitteln leicht eine Federwage aichen,

alfo eine Briefwage; ein hilfsmittel zur Beftimmung des
fpezififchen Gewichtes; ufw. herftellen,
Wenn man aber danach fragt, was wohl als natür

lichfte und nächftliegende verwendung guter Rugeln be

zeichnet werden muß, fo wird die Antwort lauten: das
Rollen. Beobachtungen rollender ltugeln können aber

fchon fehr verfchieden ausgeführt werden. die einfachfte
Ausfage, die von einer ltugel abgeleitet werden kann,

wenn fie eben ins Rollen gerät, if
t die über die Unterlage.

die ltugel fagt uns; nach welcher Seite die Unterlage,

alfa der Tifch, das Fenfterbrett ufw., geneigt ift. Man
kann eine Stahlkugel alfa_ als billigen Erfatz einer
Wafferwage benutzen. Auf eine platte aus gutem Spiegel
glas gelegt, forgfältig gefäubert, if

t

diefe Uugelwage

auch ebenfo empfindlich wie eine der gewöhnlichen Waffer
wagen. dorausfetzung der Genauigkeit ift nur Sauberkeit
und gutes. Glas als Unterlage - und das if

t

recht

heilfam für einen; der als Anfänger im Experimentieren
fich diefes hilfsmittels bedient.
Inder Gefchichte der phhfik fpielt die liugel natürlich

einegroße Rolle. Sie wird fchon fehr früh als bequemes
Mittel zur .peranfchauliäjung der .dichten verfchiedener
Stoffe benutzt. Experimente mit Angeln, Unterfuchungen
über ihr natürliches verhalten, das Rollen, hat ba

kanntlich erft j Galilei angeftellt. Seine Fallrinne if
t

kein idealer Apparat für die Unterfuchung- der Fallgefetze.
aber doch ein lehrreicher, und das Bedürfnis, diefe ver

fuche mit den Mitteln Galileis einmal gemacht zu haben,
um die Schwierigkeiten zu ermeffen, dürfte allgemein fein.
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Ich habe an anderer Stelle*) ausführliäjer darüber
gefihrieben. möchte hier nur darauf hinweifen. daß man
die wellpappe und ihre regelmäßigen. parallelen Rillen
oder die in jeder größeren Eifen- und Anrzwarenhandlnng

käuflithen. mit der hobelmafchine fehr gleichmäßig her
geftellten profilleiften verwenden und mit Stahlkugeln.
die den Rillen angepaßt fein müffen. fehr hübfche Refultate
erhalten kann. Soll die Zeitbeobachtnng wegfallen. fo wird
die Angel in eine größere Rinne (Stück einer Dachrinne:
fiehe phyf. Schülerübnngen, S. 41) gelegt. Die rollende
nnd fchwingende Angel gibt in den äußerften punkten
ihrer zn einer Mittellinie fymmetrifchen Bahn die Orte
an. die nach gleichen Zeiten erreicht wurden. pie Angel
wird für den perfuch berußt. die Rinne mit glatteni
papier ausgelegt. Für diefe perfnche find größere Angeln
ntowendig. wenn die Spur deutlich fein foll, will man
die Angeln fchonen. ihre politur erhalten. fo wird der
papierftreifen berußt oder mit Alumininmpnlver beftreut.
Die bisherigen perfuche nutzen nur die Augelgeftalt

aus, nehmen nicht Rückficht darauf. daß diefe Angel a'ns

gehärteteni Stahl hergeftellt. alfo im höchften Grade

elaftifch ift. Läßt man eine Stahlkugel auf eine horizontal
geftellte Glasplatte auffallen. fo fpringt diefelbe faft zu
derfelben höhe wieder auf. wenn die platte re t geiian
wagerecht fteht. Ein Glasblock läßt fich ja auf ver chiedene
Art ausrichten. am intereffanteften if

t

es. wenn man einen
parallelwandigen. rechtwinkligen Block auf Oneckfilber
legt. Alle anderen Möglichkeiten feien übergaiigen und
nur eine perfuchsanordnung befchrieben. die recht einfach
herzuftellen if

t und fich weitgehend ansnützen läßt.
Ein gefchliffener Glasblock (Briefbefchwerer) wird

fo aufgelegt. daß feine Oberfläche horizontal fteht.
Eine Stahlkugel. die auf die faubere Fläche gelegt wird.
muß alfo ruhig liegen bleiben. Bann ftellt man einen
Zylinder einer Gaslampe. alfo ein weiteres Glasrohr
von ca. 20 ein höhe auf den Block und läßt eine
Stahlkugel im Zylinder auf den Glasblock fallen. pie
Angel fpringt faft zur gleichen höhe auf und dann in
immer fchneller aufeinanderfolgenden Sprüngen fo lange.
bis fi

e zur Ruhe kommt. Ift die Oberfläche der Glas
platte gnt gefchliffen. fo trifft die Auge( wenig an die
wände des Glaszylinders. per Rhythmus des Anf
treffens if

t dann eine wunderbare exakte 'Darftellung
eines Accelerxrriric). Aleine Unebenheiten auf der Glas
fläche. Stanbkörnchen ufw. bringen überrafchende Stö
rungen. pie laffen fich genau nachweifen. wenn man.
rnit der Uhr in der hand. die Zahl der Sekunden be
ftimmt. während eine aus beftimmter höhe fallende
Angel ihre fpringende Bewegung ausführt.
Die oben befchriebene perfuehsanordnnng führt leicht

zu Beobachtungsreihen. die neue Ausfagen ermöglichen.
Zwei gleiche Zylinder übereinandergefetzt geben eine
Sprunghöhe von 40 ein nnd eine doppelte Sprungzeit,
mit einer pinzette kann man die Angel weiter in den
Zylinder einführen und von 10 ein höhe ufw. fallen
laffen. pie verändernng der höhen wird die Ausfage
beftätigen. daß die mit der Fallhähe gegebene Energie
immer mit der gleichen Gefchwindigkeit verbraucht. d

.

h
.

bei den elaftifchen Beformationen in wärme umgefetzt
wird. 'diefe Gefchwindigkeit if

t eben offenbar abhängig
fowohl von der Elaftizität der Stahlkugel als auch von der
der Unterlage. Mit Rotwendigkeit kommt der denkende
Beobachter anf die andere perfnchsreihe: Mit gleicher
Zallhöhe die Unterlage wechfeln. Es liegt nahe. zunächft
oerfchiedene Glasforten zu wählen.

Die Verwendung des Lampenzylinders macht ja die

Auswahl verhältnismäßig leicht. Man braucht keine
große Fläche. wird aber bald merken. daß eine andere
Bedingung notwendig erfüllt werden muß: der Glasblock.
die Unterlage. muß ein größeres kompaktes Stück fein.
verwendet man z. B. 8 raw ftarke Spiegelfcheiben. fo

muß man fchon ganz kleine Stahlkugeln wählen. um
die elaftifche Mitwirkung der platte als folche auszu.

*) phyfikalifche Schülerübungen. Leipzig. wunder.
[ich. Seite 37ff.

fchließen. wenn kleine Angeln z. B, auf einem dicken
Glasblock und auf einer 8 nina-platte diefelbe Sprungzeit
anfweifen. werden größere immer auf der platte bedeutend
fchneller zur Ruhe kommen (offenbar eine Interferenz
wirkung der elaftifcheii Schwingungen). Man kann fogar
anf beftimmten platten je nach der Auflage und der
Angelgröße beftimmte Bruchteile der Sprungzeit erzielen.
die ein großer Glasblock ergibt.
Sobald man unter Beobachtung diefer porfichts

maßregeln andere Stoffe als Unterlage wählt. wird man
erftannt fein. wie empfindlich diefe perfnchsanordnung
gegen härtennterfchiede ift. Der Begriff: härtennter
fchiede wird einem nahegelegt. wenn man Stahlplatten
als Unterlage benutzt. Ein guter Aniboß eignet fich
vorzüglich für eine größere perfuchsreihe. Zeichnet man
fich mit Areide den Areis. den der Zylinder jedesmal
umfpannt. fo läßt fich die Stahlfläche fehr genau auf
gleichmäßige hätte prüfen. Es ergeben fi>f immer be
deutende Unterfchiede. überrafchen wird wohl jeden der
große Unterfchied. der zwifchen den Materialien Glas.
gehärteter Stahl und allen anderen Stoffen befteht.

[
l
1

1

Abb. 1
.

die man in plattenform leicht bekommt. Folgende
Tabelle foll durch die Angabe der größten Sprungzeiten
bei 20 ein höhe. diefe Unterfchiede beleuchten.

Material: Sprungzeit in Sek.:
Glas 13.5
Stahl (geh.) 8-13
Marmor 3- 4

Labrador 6-8
Achat 8-14

pa man Stahlkugeln in allen Größen in genau
gleichem purchmeffer bekommt. fo if

t

durch die oben

erwähnten hilfsmittel auch fchon die intereffante „Stoß
rinne“ ermöglicht. Benutzt man kleine Angeln. fo wird
ein wellpappftreifen an beiden Enden feftgefteckt und
in der Mitte etwas herabgezogen. pie Biegung foll
fehr flach fein. Für größere Angeln eignen fich die
oben erwähnten profilftäbe. Einfachfte perftellnng der
Rinne: Ein 1 w langes Stück eines folchen Stabes wird
in der Mitte durch zwei Schränbchen oder Stifte auf
einer kräftigen Leifte (1.10rri lang) befeftigt. Unter
die Enden des profilftabes fchiebt 'man dann Abfihnitte
gleichftarker pappen. um eine geeignete Arümmung her.
zuftellen. pie perfnchseinrichtnng if

t verhältnismäßig
billig und gibt fehr hübfche Refultate. Man kann aber
nur mit gleichgroßen Angeln einen zentralen Stoß er.
zielen. Ein weiterer Ausbau diefer perfuäje if

t

intereffant.
wenn man magnetifierte Angeln benutzt. das Magneti
fieren der Stahlkugeln aber ift eine fchwierige phyfikalifche
Aufgabe und jetzt größere hilfsmittel voraus. wenn
man die Angeln magnetifch fättigen und beftimmte
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pollagen erzielen will. Es kann vielleiht in einem
fpäter folgenden Auffatze auf diefes Thema eingegangen
werden. denn vorerft wären die einfacheren verfuhe
mit magnetifhen Rugeln oder die verfuhe mit Rugeln
im magnetifhen Felde zu befchreiben.
Bei diefen verfuhen muß das Bild die Befhreibung

unterftützen. wenn wir einen Elektromagneten erregen.
fo wird die Umgebung der pole merkwürdig verändert.
es bildet fih ein magnetifhes Feld aus. das man ge

wöhnlih mit kleinen Eifenteilhen (Eifenfeilfpähne.
kleine [lägel ufw.) veranfhauliht. wir haben keinerlei
Empfindungsorgan. das uns über diefe veränderung in der
Llähe der pole Auffhluß geben könnte. fondern müffen uns
der Eifenteilhen bedienen. um über die Struktur diefes
Feldes Ausfagen mahen zu können. Die Abbildungen
1 u. 2 zeigen nun. wie fih für diefe verfuche Stahlkugeln
(ca. 4mm Durhmeffer) vorteilhaft verwenden laffen.
Es ift für unfer Empfinden überzeugender. wenn wir diefe
regelmäßigen. gleihgroßen Rörperhen fih in beftimmten
Raumlinien anordnen fehen. als wenn Eifenpuloer oder
llägel in die Luft ftarren. Man kann die Rugeln zu
Linien ausziehen. und diefe Linien nehmen immer eine
beftimmte Rihtung an. ftarren mit beftimmter Rrümmung
in den Raum oder neigen fih dem Gegenpol zu. zeigen
Reigung. fih zu verfhmelzen. wenn mehrere Rugelreihen
einander nahekommen. Solche verfhmolzenen Reihen

. Rraftlinien einen rihtigen. leihtfaßlihen Sinn,

vorzüglichen Experimente. die herr Geh-Rat prof,
vr. Lummer in der Generalverfammlung der D. ll.G.
vorführte und die dann in heft 5 befchrieben. wurden.
auf die rihtige Auffaffung diefer Erfcheinung hingelertet.
Der dort befhriebene Strömungsapparat kann auh zur
veranfhaulihung der unfihtbaren vorgänge im magne
tifhen Felde wertvolle Dienfte leiften. Die Stromlinien
im Apparate ohne Schwimmkörper entfprehen durchaus
den Rraftlinien. die in Abb. 2 durch die Rugeln bezeichnet
wurden. Der vergleich mit Strömungslinien if

t

durchaus
zuläffig. Damit bekommt der Begriff der Dichte

Lserer

fih weiter über die parallele: Rraftlinien-Strömungsz
linien unterrihten will. der laffe fih in einer Tifhlerer
mit Mafhinenbetrieb einmal eine Seitenklappe der*Rohre
öffnen. die zum Exhauftor führen. die alfa die ent

ftehenden hobel- u. Sägefpähne abführen. wenn er gegen
diefe Öffnung Zigarrenrauch bläft oder feines Sägemehl

ftreut. if
t

fowohl das Ausbreiten und Sammeln als auch
das Umbiegen der Strömungslinien zu erkennen.
Mit Rugeln laffen fih weitere Unterfuhungen nur

anftellen. wenn man einen beftimmten Shnitt duch das

Rraftfeld legt. Die Shnittebene wird dargeftellt durch
eine Glasplatte. die horizontal über den polen des
Magneten liegt. Sobald der Magnet erregt ift. laufen die
Rugeln nah den polen zu. Rugeln. die feitlich an den
polen vorüber wollen. werden in ihrer Richtung abgelenkt
und führen Bewegungen aus.

als ob fie in einen trichter
förmigen Rrater hineinftürzten. Genau über dem pol
kommen fie zur Ruhe.
Abb. 3 zeigt eine Rugelreihe. die von pol zu pol

reiht und durch eine befondere Einrihtung. die auf
dem Bilde niht fihtbar ift. zur Seite gefhoben ift.
Die Rugeln bilden dann einen beftimmten. zur ver
bindungslinie der pole fhmmetrifch liegenden Bogen.

Zieht man die Rugeln mit der hand aus der Mittellage.
d. h

. eben jener verbindungslinie der pole. fo hat man
eine Arbeit zu leiften. als ob man ein ftraffes Gummi
band fpannte. als ob man eine fhwere Rette. die auf
einer fhiefen Ebene liegt. in der Mitte anfaßte und

aufwärts zöge, Sobald die Rugeln losgelaffen werden.
fhnellen fi

e

zurück und pendeln um die Ruhelage. Der

verfuh zwingt noh mehr als die Beobachtung einzelner
rollender Rugeln zu der hilfsvorftellung einer nach be:

haben eine gewiffe Feftigkeit. Ein Brückenbogen. wie
Fig.1 ihn zeigt.läßt fih etwas drücken und kehrt infeine
vorige Geftalt zurück. -* er federt. ift ein wenig elaftifch- fobald man aber eine gewiffe Grenze überfhreitet.
ftürzt das Gebäude und es bildet fih eine neue Lage
aus. die wieder eine gewiffe Feftigkeit und Federkraft
hat. Fig. 2 zeigt eine andere Eigenfhaft diefes Feldes
noh deutliher. Man kann die Rugeln flächenartig aus
breiten. Dicfe Flächen find dann ftets gekrümmt. find in
der [iähe der Ahfe Teile von zentrifh liegenden Zhlin
dermänteln; weiter nah außen doppelt gekrümmte
Flähen. ähnlih denen. die entftehen. wenn man einen
an beiden Enden auf einen Zhlinder aufgebundenen
dünnwandigen Gummifhlauh aufbläft. Auh hier
kann man die Rugeln zu Linien ausziehen. und diefe
find. wenn das Feld ftark genug ift. gerade Linien,
Ein vergleih der beiden Abbildungen nötigt fhon

zu einer ziemlih beftimmten vorftellung von dem Felde.
das der Elektromagnet entftehen läßt. Man hat die
Rihtungen. die von den Rugeln felbftändig angegeben
werden. in die man Rugelreihen bringen kann. als
Rraftlinien bezeihnet 'und findet in populären Dar
ftellungen oft reht merkwürdige Anwendungen diefes
Begriffes, Rraftlinien werden behandelt wie Drähte oder
Fäden. und es wird in Beziehung zu den elektromagne
tifhen Maßbegriffen von verfhiedener Dichte fhließlih
von der Zahl der Rraftlinien gefprohen. Die Worte find
zwar rihtig. meift wird aber eine falfche vorftellung
damit verbunden. und das if
t gewöhnlih der Grund.
daß fih der felbftändig Experimentierende niht mehr
weiterfindet. Die Lefer diefer Zeitfhrift find durch die

Abb. 3.

ftimmten Maßen gebogenen Flähe. Es ift. als ob die
Glastafel niht mehr horizontal läge und niht mehr
eben fei. fondern über den polen zwei trichterförmige
Mulden hätte. die eine tiefliegende verbindungsrinne
befitzen, Man kann diefe vorftellung duch verfuhe
nah dahin präzifieren. daß man die überzeugung ge

winnt. die Trichter können keine Regelmantel fein. fondern
müffen als Spitzen mit gebogenen Mantellinien aufgefaßt
werden. Die Rugel wird alfo an jeder Stelle auf der
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ebenen Glaztafel mit einer Araft nach den polen gezogen,
die ganz der entfpräche. welche durch daz Gewicht der
Auge( anzgeübt würde, wenn kein Elektromagnet vor
handen wäre und ftatt der ebenen Fläche eine ge..
krümmte, deren tieffte Stellen über den polen liegen.
Auch ohne mathematifche Entwicklung kann man fich
fo ein ziemlich eingehendez Bild von der Befchaffenheit
dez Feldez einez Elektromagneten machen und wenigftenz

verftehen. daß diefelbe Auge( an jeder Stelle dez Feldez
eine ganz beftimmte Anziehung erfährt.
Abb. 4 fall den Feldbegriff noch weiter verdeutlichen.In der vorfiellnng einer gekrümmten Fläche liegt doch

eine beftimmte Subftitntion. wir denken unz an Stelle dez
empfindnngzfremden Feldez. daz der Magnet erregt, einez,
daz unz fehr vertraut ift, nämlich daz der Erde, an Stelle
dez magnetifehen Araftfeldez daz Erdfeld. deffen wirkung
daz Gewicht der Aörper ift. Ann if

t ez unz ganz felbft
verftändlith7 daß eine Auge( auf einer horizontalen Fläche
leicht rollt, und wenn wir drei Angeln, die auf einer
horizontalen Glazplatte liegen. durch einen runden
Magnetftab fammeln, fo lafjen fi

e

fich um diefen Magnet
ftab wie um eine Achfe leicht drehen. Die Abb. 4 zeigt
nun diefelbe Erfcheinung im Araftfelde dez ftarken Mag
neten. Die drei Angeln find in der Mitte angeordnet
um eine wagerechte Aäjfe, die auch auz Angeln befteht.
Daz Araftfeld dez Magneten ift fo ftark, daß daz Gewicht
der Angeln im verhältniz dazu winzig klein genannt
werden kann. Ez if

t

nicht 'möglich eine der Angeln
(ozzureißen. Die drei Angeln laffen fich aber dann fpielend
leieht nm die horizontale Athfe drehen. Gibt man einen
tangentialen Anftoß, fo führen diefelben Umdrehungen
auz wie ein leicht beweglichez Schwungrad,
Die Araft, mit der eine Auge( an jeder Stelle dez

Feldez angezogen wird, könnte man durch Sprungfedern
beftimmen - die vollkommenheit der Stahlkugeln legt
aber eine andere Methode nahe. Man kann einen Gleich
gewichtzzuftand auch zwifchen der Anziehungzkraft dez f

Die !Magneten und dem Gewicht der Angel herftellen.
Auge( zieht 'mit defto größerer Araft abwärtz, vom
Magneten weg, je fchräger die Glazplatte liegt.
der fchrägen Glazplatte muß ez alfo eine Reihe von
punkten geben, in denen eine Stahlkugel eben feftgehalten
wird. Macht man den Magneten ftärker. fo rollt die
Auge( auf der fchiefen Ebene aufwärtz biz zum pole,
wird daz Feld fchwächer, fo rollt die Angel auz dem
Felde herauz. Man muß fie dann dem Magneten näher
bringen. wenn fi

e eben noch gehalten werden foll,
Diefe perfuche find aber fchwer zu realifieren, tragen

mehr den Charakter von Gedankenexperimenten. Einen

Erfatz diefez einfachen Experimentez ftellt die Abb.5
dar. hier find Angelpaare benutzt, hierdurch wird daz per

ftändniz der Erfcheinungen etwaz erfchwert. Die Angeln
werden bei den Derfuchen felbft magnetifch. Man kann
die pole finden durch Aufftreuen von Eifenfeilicht.
Bringt man zwei Angeln mit entgegengefetzten polen
aneinander, fo entfteht ein Angelpaar, eigentlich ein
neuez Gebilde mit fehr intereffanten Eigenfchaften. Ez
ift wie ein Aäderpaar einez EifenbahnwagenzF wie man
fie vor Reparaturwerkftätten der Eifenbahn auf den
Geleifen ftehen fehen kann. Aber die Angeln find nicht
feft miteinander verknppelt, fondern drehbar um die
unfichtbare magnetifche Achfe, gleichen alfo dem Aäder
paare an einer Achfe dez Automobilz. Sie find aber
diefem Shfteme noch überlegen, da die Aeibung an den
Angeln aneinander verfchwindend klein ift. Die Angeln
laufen in beftimmter Aichtnng, nämlich fenkrecht zur
verbindungzlinie ihrer Mittelpunkte, können aber auch
Areizbogen und gekrümmte Linien durchlaufen. wenn fich
die äußere Auge( fchneller dreht alz die innere.
Sobald wir ein Angelpaar auf eine fehräge platte

bringen, unter der ein Magnet fteht, fo tritt diefe
eigentümliche Bewegung ein. Die Angeln ftellen fich fo

hintereinander, daß ihre verbindungzlinie nach dem pole
zeigt. Ift nur ein po( vorhanden (Abb, 5), fo befchreiben
die Angeln konzentrifcheAreife, d.h. fie pendeln auf Areiz
bogen, die zum pol konzentrifch find, um die tieffte Lage.

Auf .

Ein zweipoligez Feld wird kompliziertere Be

wegungen hervorbringen. Die Bohn entfpricht den Aon
turen zweier auf einer nicht ganz fonderen Glaztafel
nebeneinander aufgetupften Tropfen, die man ineinander

überfließen läßt,
Abb. 3 und Abb. 5 ergänzen fich alfa in dem Sinne,

daß wir zunächft die ver chieden ftarke wirkung an den
verfehiedenen Stellen dez eldez erfahren, dann die punkte
gleicher wirkung auf einem beftimmten Schnitte durch daz

Feld darftellen.
Zum Sehlnffe feien noch einige perfnche mit Angel

paaren erwähnt, die nicht den ftarken Magneten not

wendig maehen, fondern nur magnetifche Stahlkugeln,
Allerdingz müffen diefe Stahlkugeln kräftig magnetifiert
fein, Daz kann man aber für mittelgroße Angeln er.
reichen, wenn man fie in paffende papierröhrchen ein

fchiebt und um diefe Aöllchen mehrere Lagen einez

ca. 1-21uw ftarken ifolierten Anpferdrahtez windet.

Der Strom einez größeren Akkumulatorz genügt, nm
die Angeln dauernd magnetifch zu machen.
Solche Angelpaare find auch für daz fchwache magne

tifche Feld der Erde noch empfindlich genug, d. h
.

fie

ftellen fich wie eine Magnetnadel in der Richtung dez

Abb. 4.

magnetifchen Meridianz ein, wenn man fie auf eine
forgfältig horizontal geftellte faubere Spiegelglazplatte
an le t.f

[Itatiirlich find auch mit diefen einfachen Mitteln
wieder Aombinationen möglich, von denen einige zu

intereffanten Verfuchzreihen führen. die hier nur an
gedeutet werden können.
werden Angelpaare in gleichem magnetifchem Sinne

aneinandergereiht zu einer Augelkette, fo if
t in diefer
Aette jedez Glied ein kleiner Magnet
Dreht man einen derfelben auz feiner Aichtung um

eine vertikale Achfef fo drehen fich alle anderen mit,

genau wie hintereinandergeftellte Aompaßnadeln. Zwei

nebeneinanderliegende Aetten laffen noch andere Aombi
notierten zu. Ez fei nur eine erwähnt, die am beften
mit kurzen Aetten von größeren Angeln anzgeführt wird.
Zwei Aetten von je drei großen Angeln werden neben.
einandergelegtf fo daß fich die Angeln beider Aetten

feitlich berühren. Dreht man eine der Angeln am Ende
der Aette, fo weichen die mittleren Angeln auz ihrer Lage
und ordnen fich in die Ecken einez Sechzeckz, Durch
weiterdrehen werden die Aetten wieder gefchloffen. Ez

foll nur angedeutet werden. daß man auf diefe perfnihe
natürlich ganze Gedankenreihen iiber daz geheimnizvolle
Aapitel der Molekularphhfik aufbauen könnte. wenn man

theoretifieren wollte. Die fechz Angeln weifen auf einen
fechzgliedrigen Aern, alfo auf daz Molekül dez Benzolz.
Angelpaare auz ungleich großen Angeln geben

intereffante Bewegungzerfcheinungen, die durch wechfel
in der Größe der Angeln einerfeitz und durch wechfel
in der Unterlage (eben und fchwach gewölbt) andererfeitz
verändert werden können. Da daz Gelingen beftimmter
Experimentefehr von dergGe-fäjicklichkeit dez Experimen
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Abb. 5.

tators abhängt, wenn er mit einfachen Verfuchsmitteln
auskommen will, kann hier nur darauf hingewiefen
werden.
Eine verfuchsreihe, die an den Anfang anfchließt,

und die nicht fo einfach erklärt werden kann, wie man
anfangs anzunehmen geneigt ift, foll noch Erwähnung
finden. Eine frei fallende Auge( if

t der Beobachtung

nicht zugänglich, die Bewegung erfolgt zu fäfnell. Alan
braucht dann befondere hilfsmittel zur meffung kleinfter
Zeiten. Ein fehr naheliegender Gedanke, die liugel in

waffer oder eine andere Flüffigkeit fallen
zu laffen, drängt ohne weiteres zur wahl be
(timmter hilfsmittel, man wird die Angel in

Glasrährchen fallen laffen, die mit der be

treffenden Flüffigkeit gefüllt werden. Zind die

Röhrchen nicht viel weiter als der Durchmeffer der
der Angel, fo läßt fich die Beobachtung fehr be
quem ausführen. Alan kann die Fallzeit fiir
eine 1 rn lange Röhre auf 5 Sekunden bringen,
findet dann Unterfchiede in der Zeit, wenn das
fpez. Gewicht dura) Zufatz von Zalz geändert
wird, und zwar find die Zeitveränderungen pro
portional den diehteänderungen. Man findet
llnterfehiede der Zeit durch [Zeigen der Röhre,
die ganz den aus den (befeizen der fchiefen Ebene
zu erwartenden Ergebniffen entfprechen, man findet
llnterfehiede, die wohl über alle Erwartungen
finausgehenf wenn man mit verfchiedenen Flüffig
keiten experimentiert. In unferm Rotoräl braucht
diefelbe Uugel,die in waffer 5 Zekunden fiel, mehr
als 220 Sekunden. Es leuchtet ein, daß man hier
ein mittel hat, um iiber Eigenfchaften der Flüffig

keiten, die man unter den Begriff Flüffigkeitsgrad ftellen
muß, in einfaihfter weife Auskunft zu erhalten.
Anmerkung, Um den Anfragen nach einer 13e

zugsquelle für Stahlkugeln zu begegnen- nenne ich die
Firma Arthur Zehffarth, Eifen-, Kurz-.und werkzeug
handlung, Leipzig-Co., Lornaifehe Ztr. 17, Fernfpr,10441,
die kleine Stahlkugeln auch in kleineren Quantitäten
abgibt.
Weitere verfuche fiehe Freh. wellpapparbeiten,

Leipzig, Wunderlich, Seite 117ff.

Einige alte darftellungen des Tierkreifes
Von Dr. Adolf* Sehne
mit '3 Abbildungen

*VK*

Abb. 1
,

Fußbodenplatte aus 5. miniato al Monte

wir legen unferen Lefern drei
Beifpiele alter Tierkreisdarftel
lungen nor- ohne mit diefen pro
ben natiirlich das Gebiet er

fchäpfen zu wollen. Befonders
wollen wir hier auf die Rolle,

welche der Tierkreis in der ehrift
lichen Aunft als Ihmbol der weis
heit Gottes fpielt, nicht eingehen.
Die
*
erfte Abbildung ftellt

einen Teil vom Fußboden der
alten Kirche Ian miniato al
[lionte oberhalb von Florenz dar.
Das Material if

t

weißer mär
mor7 mit Einlagen aus dunkel
grünemf fehwarz gewordenen Zer
- pentin. Die Zeit 'der Entftehung

if
t uns aus einer Infchrift in einer

benachbarten_ Fußbodenplatte be
kannt:. 1207. Den Uünftler ken
nen wir nicht, Die platte wird in
ihrer entziickenden dekorativen
Art die Freude jedes ltenners er
regen, Die Tiere, find nicht in
naturaliftifeh-ausführlicher weife
gegeben, fondern als einfache Um
rißzeichnung. Zie find voneinander

durch Zäulenftellungen getrennt,
und bilden als Ganzes die äußere

..7?
“L7

bei Florenz.
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Abb. 2. Detail einer Fußbodenpratte Ls der Taufkirche S. Giovanni in Florenz,
breitere Zone eines Ureifes, deffen innere Felder mit fterium von Florenz. So alt ift nun der Fußboden'mit
einem fehr gefehmackoollen Aankenwerk gefülltfind. unferer, hier nur teilweife abgebildeten platte, frei
Auch die eigentlichenTiergeftalten find_ ein Anklang an lich nicht. Vielmehr laffen ftiliftifche Übereinftim
orientalifehe Art
- in ein Aankenge

fpinft verftrickt, Gehen wir einmal

fchnell die einzelnen Tiergeftalten durch.
der widder und der Stier ftehen
aufgerichtet auf den Hinterbeinen,
um den fchmalen und hohen Raum

zwifchen den Säulen ausfüllen zu
können, Die Zwillinge ftellen einen
Anaben und mädchen darf die fich
aneinanderlehnen. Der Tafchen

krebsf der - wieder aufrecht
ftehende
- Löwe, die Jungfrau

bieten keine Zefanderheiten. Libro

if
t als mädchen dargeftellt, das eine

wage in der Hand hält. Es folgen
der Skorpion und der Schütze, diefer
als Uentaur. Der Steinbock if

t fehr
wenig lebenswahr mit einem fehr
[farben Sehwanze wiedergegeben.

Der waffermann trägt eine lianne

auf der Schulter. die Ziflhe liegen

fteif parallel nebeneinander. l

Die folgende Abbildung ftammt
ebenfalls aus Florenz. und gleich

falls von einem Steinfufzboden in
Einlegearbeit. Sie gibt einen Teil
des Fußbodens in der uralten. wohl
aus der Langobardenzeit bertührenden

Taufkirche S. Giovanni, dem Bapti Abb. 3.“ perfifehes Fahenretablett im Berliner L'llufeum.
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mungen mit dem Fußboden in S, Miniato keinen

Zweifel. daß auch diefer im Baptifterium aus dem
Beginn des kill. Jahrhundert ftammt. Unfere
Abbildung enthält zu unterft den Anfang des Areifes
mit dem widder. darüber den Schluß des Ureifes mit

waffermann und Fifchen. Die Figuren find auch hier
in Säulenftellungen eingefchloffen. aber innerhalb
derfelben noch einmal in einen Ureis. Dadurch wird
das Aufrechtftehen der Tiere auf den hinterbeinen
überflüffig. fie fügen fich dem Areis leichter und

mühelofer ein als dem fchmalen hochfeld. und damit

gewinnt zugleich die haltung und Zeichnung der Tiere
an Uatürlichkeit. Das lehrt der widder fehr deut

lich. der übrigens gleichzeitig fich nahe an die 'alt

chriftliche Darftellung des Gotteslammes anfchließt.
Der waffermann. ein feltfam frofchähnliches wefen.
fchüttet den wafferkrug aus. man fieht den waffer
ftrahl hervorfchießen. Die Fifche. voller und runder
als in S. Miniato. liegen im Gegenfinne zueinander.
und wenigftens der eine if

t in der haltung ge
fchwungen,

'0er dritte Tierkreis ftammt aus einer ganz

Ip Wortwa

B Butt-..ro

8 Zjebrblu-ed

0 Eeloimlloo
p] pri-vlnr “uk-trum
1] ..korrekter“nut-.111

C Embiuw

von.
Butt.. il

F ,
4

_ it

.' .NN-..3.

Aus allen Gebieten

("NFOs-F.
- _, 7 z. p_

fi/-ÄMHXÖÄ
**4* *- ** ?ui-Z / f.. *it-e -

ict-re?- te.- WMerWee-W rege-W..*' ;: : 7 K _

Ö**--'s->'8*U-4>2. . 7 ________ "Foxy-.BÖQL-Q

anderen Gegend. aus perfien. Die Abbildung 3 rührt
von einem perfifchen Fahencetablett her. das fich
im Befitze der Berliner Mufeen befindet. [lach
Friedrich Sarre. dem berufenften Renner diefes Ge

bietes. if
t das Tablett im Jahre 1563/4 von einem

gewiffen 'Abd-el-wühid verfertigt worden. Es ver
rät fich in den wolkenbändern ein Zufammenhang
mit oftafiatifcher Aunft. mit China. die Zeichnung
der Tiere ift äußerft charakteriftifch und doch zugleich
ornamental. die wirkung if

t

fehr pikant, Die Thpen

weifen fehr deutlich auf die orientalifche Umgebung
des Uünftlers hin. fo der Stier. der als Zebu er

fcheint. Die Zwillinge (regelrecht zufammengewach

fen) hocken nach orientalifcher Art auf dem Boden.
ähnlich die Libra. '0er Schütze if

t

auch hier ein
ttentaur. '0er Steinbock fteht mit zufammen
gefelzten Füßen auf einem Geftell. was nach Sarre

fchon in der affhrifchen ttunft vorkommt. Der

waffermann zieht feinen Urug aus einer Zifferne
herauf. die Fifche. fich gegenfeitig in den Schwanz
beißend. füllen ihren Areisraum vollkommen har
monifch aus.

- '

die körperliche- darftellung mikro
fkoplfcher objekte.
Jeder Mikro ko iker weiß. daß er in feinem Inftru

ment nur ebene il er fieht; aber in den meiften ,Fällen

if
t es wünfchenswert. ja notwendig. über die dreidimen

fionale Befchaffenheit der Objekte klar zu werden,

Obwohl für die Löfung diefer Aufgabe mehrere Me.
thoden bekannt find. werden fie. namentlich in den Lehr.

.x

_ - _ Ä u _ I _ "A

i x*Ic

hoftüpfel. Querfchnitt und Fläihenanfichct.Abb. 2.

büchern. felten angewandt. Es werden z. B. von einer
holzart Ouerfchnitte. Aadialfchnitte und Tangentialfehnitte
abgebildet. aber die Zuordnung diefer drei Schnitte,
die Beziehung aufeinander unterbleibt oder wird nicht
oollftändig durchgeführt. häufig ftehen die drei Schnitte

*Abb.1. Schnitt durch die Binde eines Lindenbaumes. auf verfhiedenen Seiten des Buches. vielleicht fogar in
Oben links Querfchnitt,obenrechtsLängsfäfnltt.untenTangentialfchnitt.verfthiedenem Maßftabe ausgefuhrt, ,
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Ich habe in meinem ..Mikrofkopifchen praktikum“ *)
oerfucht. dem genannten übelftande abzuhelfen. wie hier
an einigen Beifpielen dargelegt werden foll.
Abb. 1 zeigt die Binde des Lindenftammes. In

der Mitte links liegt der Ouerfchnitt. rechts davon der
zugehörige Badialfehnitt und unten der Tangentialfchnitt.
Schneidet man die obere und die untere kante des 'Radial

ehnittes durch und ritzt die anderen geraden Linien ein.
io läßt fich durch einfache Faltung eine körperliche Ecke

herftellen. die durch den rechts am Aadialfchnitt befind
lichen Band. der nach hinten umgeklappt wird. zufammen
gehalten werden kann.
Als befondere Schwierigkeit desfelben Objekts feien

die hoftüpfel aus dem holz erwähnt. Querfchnitt und

Flächenanfieht werden erft klar. wenn man beide ein.
ander zuordnet. wie in Abb. 2.
nur auf eins fei aufmerkfam gemacht: [lach der

Flächenanficht (rechts) fcheinen die Tüpfeleingänge zum
Teil die Schraubenbönder (wandverdickungen) zu durch,

fehen.
Durch die Zuordnung zum Quer chnitt (links) wird

iefe von vornherein unwahrfäjeinli Meinung ver
beffert: Manche Schraubenbänder. fo im Querfchnitt das

unterfte. neigen fich über die Tüpfeleingänge ein wenig
hinweg. ;

Abb. 3 zeigt ein Modell eines hoftüpfels aus
Aiefernholz. das etwas anders gebaut ift. -

Dureh folche Modelle und die Anleitung. fie

Delbft
anzufertigen. namentlich aber durch faltbare

ilder if
t es möglich. über die zum Teil recht verwickelten

*) henkler. Mikrofkopifehes praktikum zur Einfüh
rung in die pflanzenanatomie. zugleich ein kurzes Lehr:
buch der räumlichen Anfchauung für jeden Mikrofkopiker.
Mit 41 Abb. im Text und 11 Tafeln. darunter 8 zum Teil
mehrfarbigen dreidimenfionalen Bildern. Berlin 1912.
(Union Deutfehe verlagsgefellfchaft.)

verhältniffe der mikrofkopifchen Objekte klar zu werden.
Bemerkt fei noch. daß die meiften Tafeln farbig find. und
zwar die Färbung zeigen. die bei der Behandlung der*

7
i

i
i

i
j

fi

Abb. 3. Modell eines hoftüpfels aus Liiefernholz.

Schnitte mit gewiffen Reagentien eintritt. So wird be.
fonders dem Anfänger die Auffaffung der einzelnen Teile
wefentlich erleichtert. Oberlehrer p

.

henkler.

Aftronomifehes im Monat wat
Von [)r, A. Kranke-Leipzig

Die Sonne tritt am 21. Mai nachmittags 6 Uhr in
das Zeichen der Zwillinge, In wirklichkeit durchläuft

fi
e im Mai die Sternbilder des [vidders und Stieres.

Ende des Monats befindet fie fich gerade mitten zwifchen
den Sterngruppen der hhaden und plejaden. Die Sonnen
deklination nimmt von +140 58* am 1

. Mai zu bis
+21" 527 am'31. Mai, Dadurch nimmt die Tageslänge
in diefem Monat um weitere 11/2 Stunden zu.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1. Mai 47I 32171 7v 23m 14v 51111
8. .. 4b 19'-1 771 35m 15)1 161d
16, .. 4b 5!11 7b 48m 1511 43m
23. .. 3b 56m 7!1 58m 16b 2m
31. ,. 3b 471d 8b 9m 1611 22'1

Die Zeitglei ung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert
um wahre Zeit“ eträgt am:

1
. Mai - 2 Min. 56 Sek.

16. Mai - 3 Min. 47 Sek.
31. Mai - 2 Min. 37 Sek,

Der Mond fteht der Aeihe nach in Aonjunktion zu
olgenden planeten: am 2. Mai vormittags 9 Uhr zu
ars. am 4. Mai vormittags 9 Uhr zu Merkur. am
5. Mai naäjts 1 Uhr zu venus. am 7. Mai nachts 11 Uhr
zu Saturn. am 23. Mai nachts 11 Uhr zu Jupiter und
am 31. Mai nachmittags 3 Uhr wieder zu Mars,
Der Mond fteht am 16. Mai nachts 3 Uhr in Erd

ferne und am 28.Mai vormittags 9 Uhr in Erdnähe.
Im erften Falle beträgt feine Entfernung von der Erde
405850 kw. im andern Falle 363640 kw. Uni fich diefe
Entfernungen einigermaßen klarzumaehen. braucht man
iicb bloß 32. refp. 29 Erdkugeln übereinandergetürmt zu

denken. Oder es würde. da der Erdumfang 40000 km
beträgt. jemand. der zehn Reifen um die Erde in der
Gegend des Aquators ausgeführt hätte. diefelbe Ent
fernung zurückgelegt haben. die der Mond von der Erde
hat; im Falle der Erdnähe würden fogar nur neun
Aeifen um die Erde zur Abmeffung der Entfernung dienen.

lieumond 6.Mai vormittags 9b 24m
Erftes viertel )) 13. .. mittags 12k 45'1
vollmond 20. .. vormittags811 18m

Letztes viertel (( 28. .. nachts 1b 4m

Jm Mai erfolgt nur eine Sternbedeckung durch den _
Mond. nämlich am 17. Mai: a. virginis. 1.1. Größe.
Der Eintritt erfolgt nachmittags 5ll 10W (mitteleuro
päifche Zeit). der Austritt nachmittags 5k1 33D, Beide
Zeiten gelten für Berlin. Die zugehörigen Auf- und
Untergangszeiten des Mondes für diefe himmelserfchei
nung find: _Aufgang nachmittags 4d 33D. Untergang
am 18. Mai morgens 2b 47!".
Merkur fteht am 4. Mai vormittags 9 Uhr in tion

junktion zum Monde. Er bleibt im Monat Mai voll.
kommen unfichtbar.
venus hat am 5. Mai nachts 1 Uhr ihre Konjunktion

mit dem Monde. Am 30. Mai mittags 1 Uhr leuchtet
fie wieder in größtem Glanz. Sie wird im Mai nach
und nach als Morgenftern fichtbar. Im Anfang des
Monats if

t

fi
e

1/4 Stunde lang. am Ende 3/4 Stunden

lang hell leuchtend am Ofthimmel ichtbar. Sie fteht
anfangs rückläufig. in der zweiten ölfte des Monats
wieder rechtläufig an der Grenze der Sternbilder widder
und Fifche. etwa unter den drei ein langgezogenes Dreieck
bildenden hauptfternen des widders.
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Entfernung
von der Erde:

1. Mai AL: 1b 47m Dekl,: + 15o 44* 44 Mill. kw
16. „ „ ll1 35W „ + 100 56' 52 „ „
31. „ „ 17* 54!11 „ +10“ 2* 67 rr „

Mars fteht im Mai zweimal in Uanjunktion zum
Monde, nämlich am 2. Mai vormittags 9 Uhr und am
31, Mai nachmittags 3 Uhr. Er fängt an, endlich wieder
nach langer Zeit auf kurze Zeit am Morgenhimmel im

Offen fiehtbar zu werden.

Jupiter befindet fich am 23. Mai nachts 11 Uhr
in Aonjunktion zum Monde. Er geht im Anfang des
Monats nach Mitternaäjt auf, doeh wird er immer länger
und länger fichtbar, am Ende des Monats bereits
31/,L Stunden lang, fo daß er nach Mitte des Monats
bereits vor Mitternacht über dem horizonte erfcheint,
Er fteht rückläufig im Sternbilde des Schützen ziemlieh
tief am himmel.

Entfernung
von der Erde:

1. Mai nk; 19b 17111 Dekl.; _2201s 709 mia, 1cm
10. „ „ 191- 17:-1 „ _22016 678 „ „
31. „ „ 1911131- „ *22024* 652 „ „

Berfinfterung der Jupitertrabanten:

6. Mai lll. Mond Eintritt nachts 10b 33m l7
7. „ lll. „ Austritt „ 1b 30m 29a
7. „ l. „ Eintritt „ 3b 48m 268
10. „ ll „ „ „ 12b 47!!) 433
14- rr ir -r je 2b 3]!" 21"
16, „ l. „ „ „ 12b 10m 42
17. „ ll. ,f „ „ 3b 21!!1 328
23. „ l. „ „ „ 211 4'1132

Der 4. Trabant wird im Mai zu keiner für Be
obachtungen günftigen Zeit verfinftert,
Saturn fteht am 7. Mai nachts ll Uhr in ttonjunktion

um Monde und am 29. Mai mittags 2 Uhr in tion
?unktion zur Sonne, d. h. er befindet fich um diefe Zeit
ungefähr in der verlängerung der Linie Erde-Sonne, aber
hinter der Sonne, alfo zu gleicher Zeit in Erdferne,
wegen feiner Sonnennähe wird der planet gleieh Anfang
des Monats unfiäftbar.
Zur Auffuehung der planeten Uranus und lieptun

genügen noch die in heft lt, S, 275, gemachten Angaben.
Sie laffen fich ja doch nur in größeren Fernrohren be
obachten.
Der Fixfternhimmel zeigt am 15, Mai abends l0 Uhr

ff
fr das mittlere Deutfrhland folgendes Ausfehen: In der

eridianlinie ftehen von Süden nach Uorden die Stern
bilder: Jungfrau, Bootes; Großer Bär, Drache kleiner
Bär, ltaffiopeia und Andromeda. Der hellfte Stern der
Jungfrau, Spika, fteht um' die angegebene Zeit faft genau
in der Meridianlinie. Im Bootes fällt befonders der
rötlich leuchtende Arkturus auf. Der große himmelswagen
im Sternbild des Großen Bären fteht jetzt faft genau im
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Zenit, die Deichfel zeigt nach Südoften. Im ltleinen Bär
läßt fich in mondfreien llächten der Begleiter des
polarfterns gut beobachten, allerdings gehört dazu ein

mindeftens Zl/Lzölliges Fernrohr und ein im Beobachten
feiner himmelsobjekte geübtes Auge. Tief unten am

nördlichen horizont zieht fich die Andromeda hin, nur
wenig höher über ihr die liaffiopeia in der Milchftraße.
Am öftlichen himmel ftehen jetzt nur wenige und dabei

noch unfeheinbare Sternbilder, kleben Bootes befindet
fich die nördliche tirone, ein von kleinen Sternen gebildeter
halbkreis, deffen einziger heller Stern die blinkende
Gemma ift. Daneben fteht der herkules ziemlieh genau
im Often, darunter die Schlange und der Srhlangenträger.
Im Südoften geht der Skorpion auf, deffen hellfter Stern
Antares rötlich funkelnd über dem horizonte erfcheint;
nur muß er an klaren Abenden beobachtet werden, da
er infolge feines tiefen Standes leieht in den Dünften des

horizonts verfchwindet. Im llardoften erfcheint der Adler
Mit Atatr über dem horizonte, die Leher und der Schwan
find fchon aufgegangen. Ihre hellen Sterne wega und
Deneb find die erften, die nach Sonnenuntergang am

abendlichen himmel auftauchen. In der Leher bietet fich
nun wieder Gelegenheit, an ganz klaren Abenden den

fehönen
Aingnebel zu beobachten, der fich zwifchen den

eiden gleichhellen Sternen befindet, die rechts neben dem

hauptftern wega ftehen. Die hauptfterne des Schwans
bilden ein kreuz. Der unterfte Stern des elben heißt
Albireo. Er ift doppelt und läßt fich fchon im kleinften
Fernrohre als doppelt erkennen. was ihn befonders
beachtenswert erfeheinen läßt, das if

t der Farbenunterfchied
der beiden gleichhellen Sterne, einer erfcheint gelb, der

andere blau. Jeder, der diefen Anblick zum erften Male
genießt, if

t

überrafcht von feiner praeht und behält den

Eindruw das ganze Leben lang im Gedächtnis.
Am weftliehen horizont zieht fich von Süden bis

weften das langgeftrecirte Sternbild der Schlange hin.
Das einzige bemerkenswerte Sternbild, das einigermaßen

hoch über dem horizonte fteht, if
t auf diefer Seite des

himmels der Löwe. Tief unten am horizonte ftehen
noch im nordweftlichen himmelsabfchnitte der untergehende
kleine hund mit prochonf die Zwillinge mit ttaftor und
pollux und der Fuhrmann mit liapella, Alle vier ge
nannten hellen Sterne dürften kaum durch die Dünfte
des horizonts hindurehfchimmern. flur auf dem platten
Lande in reiner Atmofphäre läßt fich der fehöne Anblick
der nach und nach unter den horizont verfinkenden Stern
bilder genießen. Ganz im Uordnordweften ftreicht Algo(
im perfeus gerade am horizonte hin. Aueh die Milch
ftraße bietet jetzt keinen überwältigenden Anblick, da fie fich
von Uordweften dicht über dem nördlichen horizonte bis

zum Oftpunkte hinzieht. Erft die nächften Monate werden

fie wieder unter befferen Siäjtbarkeitsbedingungen zeigen.
Sternfäjnuppenfchwärme zeigen fich im Mai nicht. Auch

ttometen werden fich kaum beobachten laffen, wenn nicht

endlich einmal wieder einer die er weltenbummler in
größerem Glanze erftrahlt, als die vielen telefkopifehen,
die in jedem Jahre aufgefunden werden.

die "Katar im [Kreislauf des )ahres
Von Sans Wolfgang [Zebra-[Karlsruhe i. l3.

Wat
Im Mai - Treten des Frühlings Reime - Still aber

rei Aus dem lieblichen Reich der Träume.

tt taufend Farben prangt die Flur, - Und taufend
Blüten blüh'n... Mit diefen warten fingt ltörner
vom Mai und in ähnlicher weife haben ihn hundert
andere Dichterherzen befungen. Gerade aber aus diefen
letzten warten liörners fprieht dasf was ich andeuten
möchte, daß es fchlechterdings unmöglich ift, auf all das
blühende, fproffende und jauchzende Leben einzugehen,

daß es einige Schwierigkeit bereitet, nach forgfältiger
Auswahl des Uotwendigften damit auch zugleich die

wahl befonders glücklich getroffen zu haben, Im Laub-,
wie im Tannenwald, auf feuäjten und trockenen wiefen,
auf Ackern und fpärliehen hungerböden, überall blüht
und treibt es,

In den Mantel des Unfchuldsweiß kleiden fich die
rotgeaderten Blüten des Sauerklees, die bei 'Aegenfchauer
leife nickenden der Erdbeere, die des infolge feines
Tumaringehaltes wohlduftenden waldmeifters, die des
reizenden Maiglöckchens und die mehr grünfchillernden
des Zweiblattes. weiß grüßen weiterhin die Blüten des
Aekertäfchelkrautes, der feegrünen Sternmiere, des Acker
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hornkrautes, der grasartigen Sternmiere und des Maft
krautes. Reizende pflänzchen find die purpurrote pech
nelke; fchon von alters her eine beliebte Gartenpflanze,
und die fanft rofafarbene Ruckucksnelke. Ihren Art
namen führt letztere von dem „Ruckucksfpeichel“, den

man häufig an ihren Stengeln findet, der aber nicht vom

Kuckuck, fondern von der Larve der Schaumzirpe her
rührt. die Farbe glühender Liebe tragen auch die Blüten
der gefleckten Taubneffel, der fchwarzen Walderbfe, des

Bach-lielkenwurzes, verfchiedener Mohnarten und des
Läufekrautes, - ein wenig bezeichnender Rome für
das niedliche pflänzchen mit feinen anmutigen Rachen
blüten, jedoch althergebracht, da die Arzneikunde feliger
Tage eine Abkochung der pflanze gegen Ungeziefer der

haustiere empfahl. [Licht felten wird man den Gamander
Ehrenpreis antreffen mit feinen prächtig blauen, zu
Trauben gehäuften Blüten, über die zierliche Schwebe
liegen fummen und zumeift den unteren Zipfel des

lumenkronenfaumes als Anflugsplatz benutzen, Im
zarteren Blau grüßen Blüten des kriechenden Günfels
und des Immergrüns. Im fatteften Gelb prangen
himmelsfchlüffel-, Goldneffel-; habichtskraut-, hahnen

fuß- und Löwenzahnblüten, etwas heller gefärbt diejenigen
des hederichs oder Ackerrettichs, der als läftiges Unkraut

manchen L'lutzpflanzen fchädlich wird. Oft wird mit
dem hederich der Ackerfenf verwechfelt, der aber im

Gegenfatz zu diefem einen abftehenden Relch und keine

[og. „Gliedfehote" befitzt. Ganze Felder färbt diefes
überaus fchädliche Unkraut zuweilen gelb. Erwähnens
wert find einige Rohlarten und mannigfaltige Gräfer,
wie Fuchsfchwanz, Feldfimfe, nickendes perl-f Flotter
und Ruchgras, die insgefamt in Blüte ftehen. [licht zu

vergeffen

dann heidel- und preißelbeere. die erftere
mit i ren rot angehauchten, denen des heidekrautes fehr
ähnlichen Blüten; trägt infolge ihrer blaufchwarzen
Früäjte vielerorten den llamen „Blaubeere“; deren
Sammeln für viele Gegenden eine wichtige Erwerbsquelle
bildet. Teilt die preißelbeere mit der heidelbeere den
Standort, fo unterfcheidet fie fich von der letzteren durch
ihr immergrünes Laub. hiermit haben wir recht eigent
lich fchon die überleitung zu den Sträuchern gefunden.
Als folche kämen der Sauerdorn mit feinen eigen

tümlich duftenden Blüten, der Weißdorn und der im

Unterhol der Laubwälder fich hier und da findende
SchneebaJl in Betracht. Allmählich beginnen die Stiel
oder Sommereiche, die be onders in den Auenwäldern der
Ebene vorkommt und die Stein- oder Wintereiche; die

mehr eine Gebirgspflanze ift, zu blühen. Auch Rot
und Weißbuche zeitigen Blüten. Faft mehr noch als
die Eiäje gehört die Rotbuche, die „Buche“ ohne weitere

liebenbezeichnung, zu einem der fchönften Bäume unferer
Wälder und mir if

t

noch lebhaft in Erinnerung,
welch heilige Schauer mich ergriffen, als ich die prächtigen
Buchenwaldungen auf Rügen durchwanderte, vorbei an

hohen, glatten, filbergrauen Stämmen, die gleich fchlanken
Säulen auf mächtigen Spitzbogen das grüne Laubdach
tragen. Befonders das frifche Frühlingslaub, durch das
fich Sonnenftrahlen ftehlen, um feltfame liringel auf
Stämme und Boden zu zeichnen, wirkt wunderfam. Leicht
zu unterfcheiden von der Buche if

t die Weiß- oder hain
buche mit mehr oder weniger feilartig gedrehtem Stamm
und ebenfo gebildeten Afien, mit elliptifchen. zugefpitzten
und doppelt gefägten Blättern und Fruchtbechern, die
blattartige, dreilappige Flügel darftellen. Bemerkenswert
find weiterhin die Roßkaftanie mit ihren wie Uaturlichter
aufftrebenden Blüten, der blühende Ahorn und die Eber
efche. Letztere, auch pogelbeerbaum genannt, trägt ihren
Ramen fälfäjlicherweife wegen der efchenartigen Blätter.
Man trifft

fi
e faft
überall an, von ftill gelegener Groß

Ladtftraße

is hoch hinauf ins Gebirge, wo erft die
aumgrenze auch ihr ein halt vorfchreibt. die leuchtenden,
herrlichroten Blütenfträuße; von vögeln eine beliebte
Speife, werden uns erft im Spätfommer begrüßen.

In der pogelwelt erfreut uns das Trillern der
erdfarbenen Feldlerche, fowie das ihrer verwandten,
der heide- und haubenlerche, An linden Maiabenden
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flötet die liachtigall ihr fehnfuchtsreiches Liedchen, mit
dem der Sang der oberfeits olivenfarbenen, unter.
feits hellen, mit braunen, herzförmigen Flecken gezierten
Singdroffel wetteifert. Im dichten Blätterdache ver

fteckt fchlägt "ein fcheuer pirol, deffen zeifiggrün ge

färbtes Weibchen bei weitem nicht mit dem fchwarz
goldgelben Männchen konkurrieren kann. Reben dem
Laubfrofch und einigen ltrötenarten legt jetzt der Ramm
moläj feine Eier ab. In der Infektenwelt regt fich ein
buntes Leben. perireter fämtlicher Ordnungen ihrer
Rlaffe werden wir im Freien antreffen. Ein intereffantes
Tierchen if

t

hier beifpielsweife der weitverbreitete blau
fchwarze Olkäfer oder Maiwurm, der der Flügel entbehrt
und nur noch kurze Flügeldecken mit herumträgt. der
fcharfe, übelriechende; ölartige Saft, der bei Berührung
aus gewiffen Gelenken der Beine tritt, bietet ein treff
liches derte'idigungsmittel gegen feindliche Angriffe. Ohne
der mannigfaltigen Schmetterlinge zu gedenken, [ei an
die niedlichen, aber überaus fchädlichen Blattwefpen er.
innert, deren Larven den Raupen der Schmetterlinge
ähnliäj find, aber eine größere Anzahl von Afterfüßen
befitzen. An Riefern; Rofen, Obftbäumen, Beerenjträuchern,
Rüben; tiohlarten und anderen liutzpflanzen richten fie
oft großen Schaden an. Erwähnenswert erfcheinen mir
die verfchiedenen hummelarten, die unfchwer zu unter.

fheiden
find, da fie in ganz charakteriftifchen Merkmalen

ifferenzieren. Ein tiefes Schwarz, weiße hinterleibs

fpitze
und zwei gelbe Binden zieren die Erdhummel,

ediglich eine Binde mehr kennzeichnet die Gartenhummel,
einen kleinen Mohr mit roftrotbraunem hinterleibsende
ftellt die Steinhummel dar, die ihre kunftlofen Refter
in Mäufelöcher, Steinhaufen u. dgl. m. anlegt, während
die kleinere Mooshummel gelbbraun fchillert.
der Weidmann läßt jetzt den Abfchuß des nützlichen

Wildes ganz ruhen, zumal Reh-; dam- und Rotwild
fetzen, junge Bachen noch frifchen; hafen fetzen
und rammeln, dem Raubzeug wird eifrig nach.
geftellt, Im höheren Gebirge beginnt die Sommer
fällung; und gegen Monatsende finden Futterlaubfchlc'ige
im Rieder: und Eichenfchälwald ftatt, die im April
erwähnten holzerntearbeiten werden fortgefetzt. Fichten
rinde wird gewonnen. Flößerei und holztrift find im
Gange, während pflanzungen, Laub. und Radelholzfaaten
beendet, Saat. und pflanzkämpen gepflegt und Beete ur
Ulmenfaat 'vorbereitet werden, der Forftfchutz hat fi

ä
j

befonders mit der Ausbefferung von Zäunen, der Ferti
gung von Grenz- und Schonungsgräben, der Bezeichnung
der Schonungen mit hegewifchen u. dgl. m. zu befaffen.
Zu den bereits genannten Forftfchädlingen treten noch
einige weitere, die eine ganz befondere Aufmerkfamkeit
beanfpruchen. Zunächft der Schwammfpinner, deffen
fchwärzlichgraue, auf den fünf erften Segmenten mit
blauen, auf den übrigen mit roten Warzen verfehene
Raupe von Mai bis Juli an vielerlei Laubholz, be
fonders Eichen und Obftbäumen lebt und hier großen

Schaden anrichtet. In einer Rindenfpalte verwandelt
fie fich unter einem leichten Gefpinft zu einer fchwarzroten
puppe mit roftgelben haarbü cheln. Ihr entfchlüpftfpäter
hin ein Falter; deffen Gef [echter fich in Größe und
Färbung der Flügel ganz wefentlich unterfcheiden. Ein
ebenfo fchädliches Infekt if

t der Goldafter, deffen im
herbfte gefellig lebende und im Winter in großen
Reftern zufammengefponnene Raupen nunmehr ihr
ficheres Winterquartier verlaffen. Genannt feien

fchließlichdie dünnbehaarte, der Länge nach graublau und rotrot
geftreifte, mit feiner, weißer Rückenlinie gezierte Raupe
des Ringelfpinners und die Afterraupe der ttiefernkamm.
hornwefpe, das fchmutzig rotgelbe; an Ropf und Rücken
des Mittelleibes und auf der hinterleibsmitte fchwarz
gezeichnete ausgewachfene Infekt legt feine Eier in eine
angefägte Riefernadel und verkittet die Stellen, an
denen die Eier liegen, mit Schleim und den Sägefpänen.
die grüne, grau oder fchwarz gezeichnete Larve ver.
puppt fich unter Moos, überwintert und liefert im
Frühjahr die Wefpe, der bis Juli die zweite Generation
folgt, deren puppen in Tännchen an den Radeln fitzen.
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Man vertilg't all diefe Schädlinge vornehmlich durch
3erdrücken der in Gefellfchaften zufammenfitzenden Raupen.
In Maikäferjahren muß einer allzu zahlreichen

per

breitnng durch eifriges Einfammeln des Aäfers vorgebeugt
werden.
Zander, Barfch, Aarpfen. Maififch. Barbe nnd

Bitterling laichen; gegen Ende des Monats auch die
Aaraufche. Biologifih intereffant if

t das Laichgefchäft
des Bitterlings. der feine Eier in die Aiemen einer

Mnfchel ablegt.*) Überjährige Lachfe treten die erfte
Seereife an. Reben Laäjs-. Aal. und Arebsfang wird
befonderer Schutz der Streckteiche gegen Raubvägel 'nnd
Fifchdiebe nötig.

**
)

pgl. Rofen
(Leipzig. Th. Thomas 1912),
..Biologifihe Streifzüge“.

.,Brutp lege nnd Elternfürforge'
. 38 n. 40; anch Thefing,

Von Oberlehrer C. Werniäze-Warienwerder
Mit 3 Abbildungen

Es ift Mitte Juni. Strahlend fcheint die Sonne vom
wolkenlofen Morgenhimmel durch die Buchenblätter am
Rande der Brahe. Glitzernd fchlüpfen die waffer. mit

leichtem Schaum bedeckt. über eine Bodenfchwelle und

umtofen gleich darauf einen mächtigen Erratblock. be
gierig mit dem weißen Gifcht hinanfleckend und machtlos
wieder zurück finkend. hinter mir fteigt der fteile Fluß
rond. mit überhängenden Buchen beftanden. empor. drüben
verdecken Erlen und Eichen jede Ausfiiht. Zwifchen den
Steinen am Ufer glänzt hin und wieder ein filberner
Streifen auf: Forellen und Strommaränen fpielen in den
tobenden wa fern. von fern her klingt mir das laute
Alopfen des chwarzfpechtes in dem weiten Aiefernhorft
ins Ohr. ein ..hupp. hupp“ kündet den reizenden Schmutz
fink wiedehopf. dazwifchen ruft klagend der Schreiadler
nnd rollend gurgeln die wildtanben bei ihrem Refte.
Ein mißtönendes ..Rak. Rak“ erhebt fich hinter mir und
bald fliegt ein pogel über das waffer. deffen Aleid gar
nicht mit feiner unangenehmen Stimme harmonieren will.
wie ein fliegender Smaragd fchwebt er über der Lichtung.
Im köftlichen Grünblan fihimmern die Flügel mit den
fchwarzblanen Spitzen und violetten Rändern. Beinahe
grasgrün fcheint die Unterfeite. die Schwanzfedern find
halb grün, halb tiefblau. link der zimmtfarbene Rücken
bleibt unfichtbar. - Eine Blanrake kreuzte nnfern Fluß.

Abb. l. Aiefern und wacholder am Schwarzwaffer.

pie Sonnenftrahlen treffen allmählich fteiler ein. In.
walde auf der höhe brütet fchon die hitze zwifchen Aiefer
ftämmen und Aaddigbäumen. Erfrifchend weht es vom

waffer empor. Roth kann ich mich nicht von dem ewigen
wechfel im Spiele der wellen und dem Tierleben rings
um mich trennen. Bald fehe ich auch drüben auf dem
niederhängenden Erlenzweig. wo hinter den Blöcken das

waffer ruhiger geworden ift. einen
auffallend

leuchtenden
Aft. Erft mit dem Glafe erkenne ich in ein vermeintli en

Afte den Eisvogel: Blaugriin ftrahlen im ftreifenden Li te
feine Flügel. wie Grünfpan leuchtet der Rücken. Der
Scheitel if

t mit hellglänzenden Tupfen befetzt. Die Aehle
und die wangen find weiß. roftbraun leuchtet die Unter

feite. pie Füße find polizeirot und fchwarz der
Schnabel. Tränmerifch. den Aof etwas zur Seite
gebogen. chaut der kleine Aer ins waffer. fchießt
plötzlich hinab. um gleich darauf wieder aufzutauchen
und weiter flußabwärts einen neuen Beobachtungspoften
einzunehmen.
Bas einfame. weit von der nächften Ortfchaft liegende

Flnßtal mit dem prächtigen Lanbwaldbeftande verlockt

zum Träumen. Und mir erfcheint die Zeit vor Augen.
wo Blaurake und Eisvogel nicht als letzte Refte ver.
gangener Gefchlechter die Landfchaft hier bewohnten. Dort
die weißen Sande mit der fchwarzen Aohlenfchicht. die

unter dem wa fer hinftreichend
fich ihm als S welle entgegen

ftemmt. der Flammenton über
dem weißen Sande verfetzen
mich zurück in die fonnige
Tertiärzeit. während die fteilen
gelbbrannen Mergelbänlie in
meinem Rücken mich an die
traurige Zeit des großen In.
landeifes mahnen. dem die
ganze Landfchaft um mich
herum ihr Dafein verdankt.
Aus dem Eisrande nach Süden

hervorbrechende Gletfcherbääje
gewaltigfter Art deckten über
Tertiär und Grundmoräne
einen Mantel weißen Sandes.
beinahe fo dicht. daß die

Linien der alten Oberfläche
meift verwifcht wurden. Auf
diefem Sande fteht heute die

Tucheler heide. ein waldge.
biet. das mit feinen Enklaven
mehr als 35 Ouadratmeilen
groß ift.
Unzählige Seen und Brüche
find über die heide 3er
jtreut. 'die Rinnfale dnrch
queren fie ungefähr in den
Richtungen dl nach 8 oder lil



nach 0. l-lu den breiten Zand
flächen zwif n ihnen fteht meift
die Kiefer mit wacholderunter
holz (Abb. 1

),
doch kommen

auch größere Cichenwaldungen
und )Zuchenhaine ook, Offene
heideflächen werden von tiuffel
kiefern, Weißbirlien und Tfpen
bewohnt. Zchwarzerlen ftehen an
den Zluß- und Zeerändern und

in den Zrüäfen. Tlfebeere und
Eibe leben zerftreut in der ganzen

heide. Einen reichen Elfebeeren
beftand hat die Thirliowa nörd

lichoonOfcheineinemmifchwalde
von Eiche und weißbuche. hier
fteht dicht am Feldrande der För
lterei Eichwald die größte (flie
beere der heide. Ihr Stamm hat
inLZrufthöhe 276 ern Umfang und
eine höhe von mindeftenz 25 rn.
(lin richtiger Eibenwald (Abb. 2),
nach den neueften Zahlungen der
bei weitem größte in deutfch
land, findet fich im Züden der
heide im Forftbezirk finden
bufcham Züdufer der mulirzfees,
'diefer Cißbufch von 18,5 ini.

Größe mit über 5000 Tiben
wird auf veranla fung von
prof. Conwenlz a 8 natur-denkmal unverändert er
halten, Die Eiben werden von mächtigen liiefern und
allerhand Laubbäumen überragt. Auch die füdruffifche
Zwergkirfche (lu-1111W frnobjcoso.) hat dort eine neue
heimat gefunden.
(fin geheimnisvollez Dunkel lagert auf dem Boden

des Cizbufchez. hin und wieder blitzt nach norden zu
zwifchen den Stämmen der Rukrzfee durch. Beim letzten
sturm von fallenden Kiefern niederge chlagene Ciben ner
hindern da5 freie Durchdringen. Die öume fcheinen wie
vom Alter gebeugt zu fein. 'die graufchwarze, riffige
klinde und die dürftige [ladelvelileidung erwerben die

meinung, die Elben müffen alt, uralt fein. Eine genaue
Qlterßbeftimmung

läßtZich
nicht erreichen und Schätzungen

find immer ungenau, 8 find recht anfehnlich diclie Ciben
im Cizbufch vorhanden, darunter
fang und 10 m höhe. Zio
logifch intereffant ift, daß in den
Triebfpilzen diefer Eiben ein
Infekt

*
()ligodroyliue buxi) lebt,

da8 in en übrigen Eibenbeftän
den des Gftenz noch nicht be

obachtet zu fein fcheint.

Manche Moore der heide
tragen nordifche „Relikte auz
der Eizzeit“. Io finden fich auf
demmoore am Ebenfee ni>ft weit
von Cizbufch Zalix liriäo., 80
tula numiljö, Zaxjfraga. bir
enlua und da8 Aarlszepter. Auch
die pontifche Flora hat viele ver
lreter in die Flußtiiler der Drahe
und des Zäfwarzwafferz gefandt,
von wo fich auch einige auf die
umliegenden heideflächen aus

dehnten.

l fandfchaftlich am fchönften
l1nd die tief eingefchnittenen
Täler der

gröLeren
und kleineren

Eli-lle, Auch ie Zeen haben eine
prächtige Umgebung. Recht loh
nend if

t eine Talwanderung ander
Zrahe von Kittel, wo einige Uilo
meteraufwürtzderkiie elkanalab
gezweigt wird, biz na Urone.13e
fonderz da8 Einmündungßgebiet

eine von 1,56 rn Um

L'latur- und heimatfchuß

Abb, 2. Der Eibenwald in der Tucheler heide.

der Riefelbäche und des wildgarten ließee (Abbild. 3),
die romantifche hölle füdlich von Tu e

l

und die wälder
zwifchen pillamühle und Jammerfin können mit den be
rühmteften landfchaftlichen Schönheiten Mitteldeutfchlandz
vergleiche vertragen. nicht minder lohnend if

t ein Tal
marfch da8 Zehwarzwaffer entlang: da8 paradiez, die
Ufer zwifchen wildungen bis Altfließf oder von l-'lltfließ
bis Ulingerlirug, die Zatoliken mit der wolfzfchlurhh
die waldungen von Ofche und (broddeck ftehen den fand
fchaften an der Brahe an Ichönheit nicht nach. Von den
Cinfchnitten der vielen Fließe, von den Ieenlandfchaften
kann ich nur einige hervorheben: da8 Montaubett weftlich
von Liahlau, das Uifchlie, Cerzlier-, Kuda-, pruffina
Fließ; den Zlome-, Zwinna-, den fange und den mftro.
witter Zee, den Ztudznofee und viele, viele andere.
In der nähe der Fließe und Seen machen [ich zu

Abb. 3. Das wildgartenfließ,
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Füßen der bizweilen 150jährigen Aiefern Buchen und
wacholder breit; hin und wieder fteigt eine Sommerlinde
auf, oft Eichen. weiter von den [liederungen entfernt
verfchwindet daz Unterholz, nur der wacholder, Aaddig
enannt. bleibt der Aiefer treu, manchmal noch auf
tellen, wo niedrige Auffeln mühfam um ihre Exiftenz
ringen und die weißen Flechten Boden und Bäume über
ziehen. Llur wo einer von den großen Bränden gehanft
hat, die leider oft die heide durchziehen, verfchwindet
allez Unterholz, felbft die Birke fcheint auf diefen Ge
bieten nicht geeigneten Boden zu finden. (bdland findet
fich nur im norden der heide, wo Raubbau der bäuer
lichen Befitzer wald nicht aufkommen läßt. Aber auch
hier fncht der Staat 'durch Ankauf einzugreifen und der
Forftmann wird diefe Länderftrecken bald mit Erfolg in
feinen wald hineinziehen.
Die Tierwelt, die die großen Forften der heide bergen,

if
t

zahl- und artenreich nnd hat Vertreter recht feltener
Arten aufzuweifen. Die Bären und wölfe find glück:
licherweife verfchwunden, leider hat auch der Biber dem

Schwarzwaffer vor etwa 70 Jahren Lebewoh( gejagt,
wildkatzen wird ez nicht mehr geben. Aber eine Menge

fxltener
Vögel hat in der Tncheler heide Brutftätten:

ormoran, Schwan, Auer. und Birkhuhn, Aranich. Aether,

Schwarzftorch,
roter nnd brauner Milan, Seeadler, Uhu.

wedehopf, Triel, Tannenhäher, Blaurake und Eizvogel.
Und wer in den herbfttagen an einfam gelegenen größeren
Seen entlang wandert, der wird allerlei fremde vogel
arten beobachten .können,. die auf.dem Zuge auz dem
norden fich dort herumtreiben.
Die Gewäffer find reich* mit *Fifchen-befetzt. Inden*

tieferen Seen, kommen ,Maränem :in;_den-Flüffen und
Bächen Forellen nnd kfchen recht häufig-vor. Auzfetznngen
von Jungfifchen finden; in allen fizkali'fchen Seen ftatt.
Daß die Forftverwaltung fich bemüht, Flora und

Fauna. in den-waldgebieten ,zn fchützen,'-ift *wohl felbft
verftändlich. flieht nur kennen die Oberför'fter und ihre
Unterförfter die feltenen'Bäume undTiere ihrez Aevierz,

fi
e

geben fich auch die größte -Mzühe-denBeftand zu *er
alten. - Aiftkäftchen für die-Singvög'e( findet-man überall.
vonhöhlenbrütern in Befchlag genommene Bäume werden
beim Schlagen verfchont. ,Manche alte weide am weg
rande, .die zu- nichtz. mehr taugt, bleibt ftehen, weil ein
Aäuzchen dort feine wocljenftube einrichtete. uberhaupt

habe ich durchweg auf meinen wanderungen in der heide
beobachten können, welch großez verftändniz für die
Erhaltung von Fauna und Flora die Forftbeamten be
fitzen, und ich möchte hier nicht die Gelegenheit vorüber
gehen (offen, den Forftlenten auch an diefer Stelle für
ihr Mühen nm Erhaltung dez Dorhandenen Dank zu
jagen, Sie führen in der heide. weit ab von dem Derkehr
der hauptftraßen. kein leichtez Leben. Geradezu fchlimm

if
t ez für fie, wenn fie Ainder haben. Und doch hörte ich

immer wieder auz ihrem Munde, wir fühlen unz fehr
wohl hier, wir möchten nicht fort von hier, Die eigentliche
Bevölkerung ftellt ein Mifchvolk von Germanen und
wendifchen Slawen dar, gewöhnlich Aaffuben genannt.
polen find die eingefeffenen Bewohner auf keinen Fall,
obwohl fi

e polnifch fprechen nnd fühlen. Die jüngere
Generation fpricht durchweg ein gut verftändlichez Deutfch,

if
t arbeitzwillig, gefchickt bei der Arbeit und anpaffungz

Whig.
Die jungen Männer gehen zahlreich nach dem

eften auf Arbeit und bringen Errungenfchaften der
Aeuzeit, befonderz auf landwirtfchaftlichem Gebiet, in die
heimat zurück. Früher zogen die Mädchen ebenfo zahl.
reich wie die Männer zum Geldverdienen in die Fremde.
Doch nenerdingz fcheint die katholifche, d

.

h
. polnifche

Geiftlichkeit fi
e ftark zurückznhalten, nm fie vor dem

Dentfchtum zu bewahren. In der heimat find fie dann
billige Arbeitzkräfte, wie z. B, für eine Zigarrenfabrik
in Groß-Schliewitz. Die ältere Generation if

t weniger
arbeitzwillig, aber gutmütig und beinahe kriechend freund
lich. Die Frauen find durchweg fcheu und bieten, wenn
fie fich vor den Blicken dez wondererz nicht anderz ver.
bergen können, dem Fremden ihre hinterfront zur Anficht
dar. neugierig find fie nur in Begleitung ihrer Männer.

Auf den Gehöften in den pnftkowien herrfcht zum Teil
ganz außerordentliche Liederlichkeit und Schmutz. Die
häufer find zum allergrößten Teil Blockhäufer, hin und
wieder findet fich einz nach altnordifchem Thpnz gebaut.
Daz Inventar if

t

meift armfelig und im höchften Grade
primitiv.
In der Forftverwaltung hat feit der Befißnahme von

weftpreußen durch Friedrich den Großen im Jahre 1772
die preußifche Ordnung ihren Einzug gehalten und in
etwa 70 Jahren erreicht, daß öde Sandftriche in üppige
Aiefelwiefen verwandelt, ehemalige Brüche Acker und

wiefen find, und die Gdländerein, deren trauriger An
blick die Meinung einer wüfte aufkommen läßt, ftäm
migen Aiefernbeftand tragen. Die Bewohner haben in
der heide durch holzarbeit genügend Derdienft erhalten
und ez jetzt zu einem menfchenwürdigeren Da ein gebracht
alz vor 100 Jahren. Aber fchwer hat die For tverwaltung
mit den Bewohnern kämpfen müffen, ehe fie ihre alten
Gewohnheiten aufgaben. Zur polnifchen Zeit waren die
Bienenwirte berechtigt, ringz um ihre Beutkiefern den
wald abznbrennen, die wilddieberei nnd der holzdiebftah(
waren ihnen nicht verwehrt. Die

preußifchen
Forftbeamten

unterdrückten daz Beutnerw'efen in irem Gebiet und
verlangten Ehrlichkeit. Anz Rache zündeten die Ein
wohner die wälder an und fo brannten im Jahre 1794
14000 lit-r. 1807 20000 lin. noch am 26. Mai 1901 in
den Gberförftereien Junkerhof _und Tanbenfließ 663 tin
zufammenhängend ab und im vorigen Jahre fielen in
Gberförfterei wildungen hunderte von hektar dem Feuer
zur Beute. Troftloz if

t

noch viele Jahre der Anblick der
Brandflächen und daz Unterholz tritt erft fehr fpät wie
der auf.
Eine eigene Induftrie hat fich in der Tnchler heide

nicht entwickelt. Die Teeröfen find biz auf einen bei
Lazki verfchwunden, die Glazhütten find biz auf ein paar
eingegangen, nur Sägemühlen und Leiftenfabriken fcheinen
der billigen Arbeitzkräfte wegen zu blühen, Die Bedin
gungen für die Entftehung von Induftrien am Rande der
heide find gegeben. Braunkohlen ftehen in abbaufähigen
Flözen an der Brahe und dem Schwarzwaffer an, die
wafferkräfte könnten erhöhte Auznntzung er ahren und
die Arbeitzkräfte find leicht zn haben. Auch ifenbahnen
durchqueren zahlreich daz Gebiet. Doch vorläufig find
Verfuche| Induftrien zn fchaffen von kaum nennenzwertem
Erfolge gewefen.
Im Gegenfatz zur Lüneburger heide, die durch die

Forftwirtfchaft zum Teil ihrer alten Eigenart beraubt
wird, gewinnt unfere Tuchler heide durch die Forftver.
waltung, Die heide verliert daz öde, nnbebaute Land
mit den weiten Flugfandftrecken und dehnt fich mehr und

mehr auz, einen immer mehr fchützenden Mantel um ihre
Infaffen breitend. Und nach vielen Jahren wird die heide
wieder daftehen in der alten pracht, in der wifent, Urftier
und Elch fie kannten, in der diealten pommernherzöge anf
ihren Jagdfahrten fi

e durchzogen oder die Deutfchritter in
ihren weißen Mänteln fi

e durchtrabten, fo wie fi
e war,

alz noch nicht polnifche Mißwirtfchaft die wälder ver
nichtete. -

E. p
. in Berlin. - Tannenfich-ten gibt ez nicht.

Die beiden Arten (Edeltanne nnd Fichte) kreuzen fich nicht.
Fichten. nnd Tannenfamen haben fehr kurze Aeimdauer.
wegen ihrer großen Empfindlichkeit gegen Druck find
namentlich Tannenfamen bald nach der Ernte auzzufäen.

überwinternde Brachvägel, Ez war bizher
vom großen Brachvogel (Auweniuz nrouatuz) nicht
bekannt, daß auch er fich der Aeihe der pögel
angefchloffen at, die nunmehr in Dentfchland zu
überwintern p

f

egen. Die erften überwinterer fah ich am
31. Iannar 1913, wo fie - zwei Stück diefer Art - über
heidelberg hinwegflogen, alz ich um die Mittagzzeit über
die Aeckarbrücke ging, Ez if

t diez nicht zu verwundern
in Anbetracht dez milden„winterz“; wie 1912 fommerloz
war, fo hat 1912/13 keinen winter

pfr. w. Schaffer,

Schluß dez redaktionellen Teilz.
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Abb. 1, panorama in der nähe der Baftei.

Uaturwtffenfchaftliche Itudienretfen
Von 0r- Crwin Scheu-(Leipzig

mit 8 Abbildungen

pfingften naht heran und ein Strom wanderfroher
Menfchen ergießt fich iiber die deutfchen fandfchaften,
um fich in der neu gefchmückten natur Erholung des
feibes und Geiftes zu verfehaffen. Es ift für den natur
freund eine große Genugtuung, zu fehen, wie unferem
deutfrhen volk die natur zum Bedürfnis geworden ift,
wie die menfchenagglomerate der Großftädte ihre weni
gen Ferien zum Aufenthalt im Freien benutzen. Diefe
wanderluft hat niht zum geringften zur verbreitung
naturwiffenfäfaftlich-er Aenntni fe gefiihrtf andererfeits
treibt wieder die flaturwiffenf aft den Menfchen hinaus
in wald und Feld. Leider find aber die

Anfrhauungenüber das wandern und Reifen außerordent ich ver
fchieden, dem einen genügt die körperliche Bewegung,
und für Menfchen, die außer wenigen Tagen im Jahr
im dumpfen Großftadtgetriebe eingefchloffen find, if

t

diefes rein meehanifche wandern gewiß fchon von großem
vorzug. Andererfeits if

t das Reifen vielfach Mode ge
worden, und Taufende von Menfchen fetzen fich an die
Zee, mehr aus Uachahmungstrieb und zur Unterhaltung
als aus innerem Bedürfnis.
Es gibt a'ber auch ein anderes wandern und Reifen,

Abb. 2. Schrammfteine und Falkenftein.

bei dem außer dem körper auch der Geift in Bewegung
gefelzt wird, nicht nach Kilometern oder hotels wird
die Aeiferoute feftgefetzt, fondern aus dem Bedürfnis
des Beobaihtens und vertiefens in die natur. Und
während Bändchen und Zeitfchriften

naturwiffen
cha liche

Aenntniffe zur Bildung des Geiftes oermitte n
,

o it das
offene Buch der natur eine unerfchäpfliche Quelle für
den, der gelernt hat, darin zu lefen. Deshalb muß es

Abb. 3. Schrammfteine mit Binnen und Furchen.
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wünfchen, daß eine immer regere Teilnahme zu ver

zeichnen ift; dann if
t

auch Ausficht vorhanden, die

Studienreifen in noch weit mannigfaltigerer weife zu
organifieren, indem Fachmiinner der verfchiedenften Ge
biete für die Führung gewonnen werden.
Bei den vielen Exkurfionen, die ich beruflich zu

führen Gelegenheit hatte7 habe ich immer den Eindruck
gewonnen, daß Uaturfreunde, einmal für eine Exkurfion
gewonnen, wenn irgend möglich, bei jeder Studienreife
fich beteiligten. So if

t die Hälfte der Teilnehmer der
vorjährigen Studienreife nach dem Schwarzwald bei der

Gfterreife in die Sächfifche Schweiz ebenfalls wieder be
teiligt gewefen (Abb. 8). Aber bis fich felbft der belefenjte
[laturfreund dazu entfcljließt---denn Studienreifen
werden als Luxusartikel betrachtet, und in der elben
Zeit kann man fich in einer kleinen Sommer rifehe
weit beffer erholen und dennoch kleine Touren veran

ftalten! So denkt und fagt man und kommt aus der

Sommerfrifche mit verdorbenem [klagen nach Haufe. wer
aber je die wirkung einer zielbewußt geführten Studien

reife gefühlt hat, in welch angenehmer weife man ganz

fremden Menfchen näher tritt, welcher prächtige Humor

Abb.4. Aarrenbildungen in Sandftein (Schrammjteine),

jetzt, wenn wald und Flur in frifchem Schmuck er
grünt find, für jeden [laturfreund heißen: Hinaus ins
Freie, zum Genuß der lachenden farbigen Frühlings
pracht!
Das Sehen muß aber gelernt ein, und es if

t

deshalb

fehr zu begrüßen, daß von der eutfchen [laturwiffen
fchaftlichen Gefellfchaft immer größerer wert auf natur

wiffenfchaftliche Studienreifen gelegt wird, die dem natur

freund durch fachmännifche Führung das Beobachten
vermitteln fallen. Es kommt weniger auf die Tendenz
diefer Reifen an; ob biologifche Beobachtungen gemacht
werden oder die anorganifche llatur zum Itudienobjekt
gewählt wird, ift weniger wichtig, unumgänglich notwendig

if
t aber das Sehen lernen, das uns zum verknüpfen

einzelner Tatfachen befähigt.
Die Gelegenheit zu Studienreifen wird auch in diefem

Jahre in reichlichem Ulaße geboten, und es ift nur zu
Abb. 6

. Uttenwalder Grund.

fich gar bald bei wohlabgewogener körperlicher und
geiftiger Arbeit entwickelt, der weiß, daß dies nicht
nur den ltörper erfrifcht und dem Geift Auhe vet-gönnt,
fondern, was uns allen notwendig ift, dem Geift neue
Spannkraft verleiht in dem Bewußtfein, durch felbftändige
Beobachtung und felbftändiges Denken Alitfeln der natur
näher gekommen zu fein. Und es ift für den Leiter eine
Genugtuung, wenn er fpöter erfährtf daß Teilnehmer,
die dem Alter nach vater und Sohn ein könnten und den
verfchiedenften Berufen angehören, in freundfchaftlicjffter
weife im Schwelgen alter Erinnerungen korrefpondicren.
Gerade das gemeinfame wandern, das vereinte Be:

obachten und Denken fchließt um jung und alt Bande
der Zufammengehörigkeit, wie es im gleichförmigen Gang
des Lebens nur felten zu gefchehen pflegt.
Und nun möchte ich den verehrten Lefer bitten, uns

auf unferer Studienreife in die Sächfifche Schweiz ein
wenig zu begleiten. wir ftehen auf der Baftei und Halten
das fich darbietende herrliche panorama in einfacher
Strichzeichnung in unferem Skizzenbuch feft, die einfachfte
Art, die Landfchafts'formen u beobachten, über einer
weiten Ebene erhe'ben fich infelartig impofante Tafel
berge, deren kahle Felfen äußerft fchroff, oft fenkrecht
abfallen und mit einem fanfter geneigten Fuß auf der
Ebene auffetzen (Abb. 1

), Beim Lilienftein if
t

diefe Ebene

fo wundervoll ausgeprägt, daß ein Dorf den [lamen
Ebenheit führt, wonach wir die ganze Fläche mit
Ebenheit bezeichnen wollen. Doch diefe Ebenheit 'ift
aufgelöft in viele einzelne Teile, und über [teile wände
fteigen wir hinab zu dem rachtvollen Elbekaüon.

Abb. 5. warum filzen fo merkwürdig im profil anzufafauende
wabenverwitterung des Sandfteins (am Bärenftein), Tafelberge der Ebenheit auf, und warum führt von
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diefer der weg hinab zu dem unwegfamen Elbetal?
vie der Ebenheit auffitzenden Berge find oft_ von merk
würdiger Form; wie eine Mauer. durch die *eine g

e

waltige Brefche gebrochen worden ift, erfeheinen die
herrlichen Schrammfteine. die letzten Aefte eines einft
weit umfangreicheren Ta elberges (Abb. 2). Befteigen wir
die aus horizontal gefchichteten Sandfteinen beftehenden
Schrammfteine. fo finden wir bisweilen merkwürdige Ge
bilde auf der Oberfläche der Felfen. die von Binnen und

Furihen durchzogen find. als ob es Schwefelfaure g
-e

regnet hätte (Abb.3). Jedes Sandkorn if
t

durch .ein
Bindemittel mit dem andern verkittet. und wo diefe
Bindemittel chemifch leieht löslich find. wird es ausgelaugt.
und es entftehen auf vertikalen wie auf horizontalen
Felfen diefe abfonderlichen Furchen (Abb. 4). die 'uns
an die Uarren der Aalkgebirge erinnern, Ein chemifche
lienntniffe befitzender Llaturfreund würde von diefen Sand

fteinen kleine handftücke abfchlagen und zu haufe durch
Analhfen vergleiche aufteilen mit Sandfteinftucken. _an
denen diefe Uarrenformen nicht beobachtet worden find
und würde damit der wiffenfhaft einen nicht zu unter

fchälzenden Dienft leiften.
wandern wir weiter in den kühlen ttlammen des

Elbfandfteingebirges. fo fallen uns merkwürdige waben
artige Bildungen an den wänden auf (Abb. 5). wie

find diefe Erfrheinungen zu erklären? vor wenigen

Jahren noch hielt man diefe waben für Zeugen eine-s
wüften- oder Steppenklimas; der wind follte die wei

cheren Beftandteile des Sandfteines herausgeblafen haben,

Betrachten wir aufmerkfam die wände. o finden wir.
daß die wabenbildung nach unten ftark zunimmt. während

fi
e an den oberen und höchften partien faft nicht auf

treten. als ob nicht gerade hier der wind am heftigften
blafen könnte. ver Sandftein if

t porös und faugt das

Aegenwa fer wie ein Schwamm auf. das dann in den
unteren aktien herausficke'rt und das Bindemittel der

Quarzkörnchen auslaugt, Befonders an den Schichtfläihen
kann das waffer am beften herausfickern. wir finden
deshalb die waben hier befonders gut ausgebildet und

in horizontalen Reihen angeordnet "(Abb. 5). Alfo nicht
windwirkung. fondern vor allem die chemifche Löfung von

Sickerwaffer if
t die Urfache diefer wabenbildung. von

einem Steppen- oder wüftenklima kann nicht die Bede

fein. Mühelos hätte jeder llaturfreund. wenn er nur

beobachten gelernt hat. diefes wiffenfchaftlich wertvolle

Aefultat bei einer wanderung in der fächfifchen Schweiz
erlangen können.
Steigen wir nun den wehlener Grund empor.

fo folgt auf *kurzer Strecke waffer-fall auf wafferfall.
allerdings in kleinen Dimenfionen. welche Urfaehen haben
diefe wofferfälle? Betrachten wir Abb. 6. fo fehen
wir. daß das waffer über eine dicke Sandfteinbank

Abb. 7
.

Tälchen in der nähe von Thürmsdorf.

herabftürzt. un'd wenn wir den oberen Band der Bank
nach links verfolgen. fo finden wir einen kleinen hohl
raum. eine Fuge. die die nächftobere Bank trennt.
Diefe Fuge entfpricht weichem Geftein. das zwifchen
den harten Sandfteinbänken lagert und leicht vom waffer
herausgefchafft wird. das weiche Geftein entfpricht einer
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lLachen
Bachftrecke. während über die harte Bank

s affer fich jedesmal hinabftürzt.
wandern wir ein anderes Seitental empor.

fovxindenwir. daß es als enge Schlucht plötzlich in einem offer
fall endigt; jteigen wir aber empor. fo fehen wir als
Fortfetzung ein fehr flaches Tal mit 'windungsreich-em

Abb. 8
.

Die Teilnehmer an der Ofterexkurfion der '0.Ll. G.

Bächlein in einer ehr einförmigen Landfchaft (Abb. 7).
was foll diefe Bisijarmonie in der Landfchaft bedeuten?
Offenbar wird eine fehr ausdruckslofe flache Landfchaft
von neuem zerfchnitten. enge Schluchten fchieben fich
rückwärts in fie hinein. um fie fehließlich bis zur Un
kenntlichkeit zu verändern. Die einft gefchloffene Eben

heit wird in einzelne Teile aufgelöft.
Solche und ähnliche Fragen und probleme wurden

mündlich und zeichnerifch täglich erörtert.

fo

daß jeder

Teilnehmer nun imftande fein wird. felbt hinauszu
ziehen und Beobachtungen zu fammeln. Möchten viele
den Genuß

felbftändigen
Uaturbeobachtens. ohne An

ftrengung un Mühe. kennen lernen. fie wiirden fich
noch weit inniger zu wald und Flur hingezogen fühlen.
deshalb möchte ich jedem zurufen; ..Geh' hinaus und
fieh'“l Glück auf!

Giftige Blumen und Früchte. verfchiedene
unferer Gartenp lanzen und Sträucher enthalten ftarke
Gifte. fo daß bei ihrem Anbau vorficht geboten ift. Zu
nennen if

t in erfter Aeihe der Stechap el. Ferner
wirken die Blüten und Beeren der wilden aun- oder
Gichtrübe fehr ftark giftig und haben fchon oft
Todesfälle von liindern oerurfacht. Auch der Samen
und die Blüten des fo fchön blühenden Goldregens find
giftig und müffen von Liindern ferngehalten werden.
Die gelbe Sump dotterblume. große Butter. oder
Schmalzblume. uhblume (Caleb-r palustris) befitzt
giftige Eigenfchaften. die im getrockneten Zuftande der
pflanze zu verfchwinden fcheinen. aber keine Auh berührt
die frifche Blüte. vie Blumenblätter find fo fcharf ätzend.
daß fich die haut zarter Finger oft davon entzündet.
verOleander enthält in Binde. Blättern und Blüten ein
tödliches Gift. dürfte daher als Zier- und Zimmerpflan e

gefährlich fein. Die Samen der gelben und rauhfchot .
gen wieke bewirken Erbrechen und heftigen Kopf.
fehmerz. vie hundspeterfilie. tolle peterfilie.
hundsdile. Gartenfchierling (Aetbusa oz-napiuw)
hat rübenähnliche. wenn

au?
dünnere wurzeln. deren

Genuß in einer Stunde den od veranlaffen kann. 'der
wiefenfchierling (Coniura waoulatuw) fall derjenige
fein. deffen Saft Sokrates den Tod gab. Er tötet
durch heftige wirkung auf die nerven. verurfacht voll

Vändige
Unempfindlichkeit und Lähmung der Arme und

eine und if
t

außer in der hand des Arztes eines der
gefährlichften Gifte. Im Auguft findet man ihn in
voller Blüte auf Feldern. Bergen. an der Liüfte. und
Damen und Rinder pflücken maffenhaft feine kleinen
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weißen Blütenbüfchel. ohne zu ahnen. daß fie ein

fürchterliehes Gift liebkofen. Der wafferfchierling
(Giants. rirosa.) hat fchon oft vergiftungen verurfacht.
namentlich. da er der peterfilie gleicht. aber eine
chwammige. durch hohle Querfächer geteilte wurzel
at. Der rote wafferfteinbrech ähnelt. wenn nicht
blühend. dem Sellerie und in der wurzel der peterfilie.
enthält jedoch in letzterer ein ftarkes Gift. das Lirämpfe
und in kurzer Zeit Tod bewirkt. Der feinblättrige
wafferfteinbrechund der gewöhnliche Steinbrechfind
außerdem gefährliche Unkräuter. Die Zwiebelknollen des
Affodil (ksphoelelus) find fehen oft mit Lauch ver
wechfelt und ftatt deffen mitgekoäjt worden. Das hat
recht üble wirkungen. Erwachfene verfpiiren lange an
haltenden Breehreiz. ltinder erholen fich oft tagelang
nicht davon. Bei derartigen vergiftungsfällen fäume
man nicht damit. den Arzt holen zu laffen. da eine
verzögerung von den fchlimmften Folgen begleitet fein
kann. während fofortige Gegenmittel. die richtig ge
wählt fein müffen. in den meiften Fällen eine augen
blickliche Linderung der Schmerzen herbeiführen und
den Kranken retten. Man verlaffe fich dabei nicht
auf fog. heilmittel. die im allgemeinen gegen ver
giftungen bekannt find. da die hausmittel nicht gegen
alle Gifte wirken. Gegengifte. die aber nicht richtig
gewählt find. haben oft noch eine verfehlimmernde wir.
kung. vor allen Dingen aber weife man die ltinder
rechtzeitig auf die giftige wirkung der betreffenden
p tanzen und Früchte hin. (vgl. auch: vötter. heimatliche

?lanzen
aus wald und Flur. Mit 221 Abb, Theod.

homas. Leipzig. .-ll. 1.-.)

Der Grünfpecht. Im Juni des vorigen Jahres
fah ich

im Aiefengebirge einen Grünfpecht (Biene 'iriäjs
in niedrigem Unterholz von 1/2 w herumlaufen. nach
einigen Tagen traf ich denfelben bei feinen Jungen

verfchiedenes

ftehend. welehe in einem unordentlichen Uefte lagen.

Jenes war unter einem heidelbeerbufche aus Blättern
und Gras hergerichtet und hatte eine Uadiusgräße
von 10 ew. weläjes die Urfache des fonderbaren Uiftens
war. konnte ich nicht feftftellen. Der vogel wurde
lange von mir beobachtet. aber es fand fich kein Fehler.
Er war nicht flügellahm und hatte keinen befchädigten
Schnabel. Uiftgelegenheiten waren auch in großen
Mengen vorhanden. Bei höhlenbrütern hatte ich der.
artiges noch nicht beobachtet.
Für einen vogelliebhaber wiirde es eine intereffante

Aufgabe fein. einem höhlenbrüter keine Uiftgelegenheit
zu geben. ob der vogel fein [left dann auf der Erde
anlegen wird. Manfred hüniken. vogelfang.

Das portemonnaie if
t die Erfindung eines deut

fchen Buchbindergefellen. der im Jahre 1842 von Dresden
nach Uewhork auswanderte. Dort fertigte er in einer
Fabrik Arbeitstafchen. Ueceffaires u. dgl. an und erfand
endlich das vortemonnaie. das rafch zum Modeartikcl
wurde und den alten Geldbeutel bald überall verdrängte.
heute gibt es faft keinen Aulturmenfchen ohne vorte
monnaie. aber wer es erfunden hat. das weiß vielleicht
unter Taufenden kaum einer. Und welche Bolle fpielt
in unferer materialiftifäj denkenden Zeit ein gefpirkter
Geldbeutel! *- Aber aueh er foll abgedankt werden:
Man kauft heute bequem gegen langfriftige Amortifation
die gediegenften Erzeugniffe. Eine vorkämpferin diefes
praktifchen Shftems if

t die renommierte verfandfirma
Stöckig & Co.. hoflieferanten in Dresden-A. 78. In ihren
vornehm illuftrierten liatalogen findet man Deckung
für faft alle Bedürfniffe. befonders in Artikeln für
haus und herd. in Gebrauchs. und Luxuswaren. Be
leuchtungskörpern. Teppichen. photogr. und optifehen

waren. Uhren. Gold. Juwelen. Schmuck jeder Art. petz
waren. Spielfachen. Lehrmitteln.

bei Ani-be nc. Kr'lkel. .n ernste Keflekinn'en
kostenfreie [(ata'oee

Ocean bar-Zahlung oel. erleichtert.: Zahlung

.Fry-Weka).
WWU-Z.mn WWW-1W

pünktlichkcit
äie l-löt'iiehkeit cler könige, ist kristallisiert in rien

Taschenuhren yon Auäernars hrdres, (Lenk. diese seit

einem]ahrhunäert bestehenäe Uhrentabriit, eine ruhrn*

gekrönte [Kirstin 'on Glashütte, Sehöpferin äer ersten
Uhr rnit Aernontoire-Aut'rug, liefert ihnen clutch uns
ihre meisterhaft gearbeiteten kräZisions-'l'asehenuhren

Legen langfristige Amortisation.
Rat-:lux d

'

78.*Beleuchtungeicdrpertür jene bicbtqneile.

.katalog 7
'

78.*Kool-ene, .te-tische.nel echteBei-ser.

Katalog' ll 78.* 8i|her-, (101a. ana Brillantschmvck,(ha-härter .act
Sein-ei“.- 1"..chenuhren.(irokuhren, echte aua :überwachen-to"1'.[e1.
gerüte,echteuna 'erwiderte Bertecke.

Katalog N78: Gebrauch..nnä [..Magna-ren;Artikel für tina; ane]tier-ct,
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konstgenerviiche(iegenstlnäe unä Metaller-ren.[jurist- nnä 'l'ateipar
:eilen. kristallinen, 1(0rbmdbel,beäersitZmöbel,weiblackierte, .oki-.
lileinmöbel,küchenmäbel,anä -0erüte, Turin, "li-ing- unclWange'
maschinen.Metall-Betretellen.Uinäerrtilhle,[(inäeMaxen.diähmuchinea.
ran-7mm, Grammophone. Barometer, [Reibung-2,Schreibmaschinen,
?auser-Schränke,Schirme, Straubenleäern,Tuch-akartikel an. os'.

Tata/ax l) 78.*photographiseheu.optisckeK'ac-onüvmeras,"nachher-rings.
u. projektiong-kppurate. liinematoxraphen.0perneikser, ke'ästecher,
priemenglleernur.
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Uerfchiedenvlöttrige (heterophylle) Landpflanzen
Von [beinrich Völker-Dieburg

Mit 11 Abbildungen

Anfchließend an meinen Auffatz über verfchieden
blättrigkeit bei wafferpflanzen in heft lie-4 diefer
Zeitfchrift, möchte ich heute auf diefelbe Erfcheinung
bei einigen Landpflanzen hinweifen. Die hetero
phhllie der Landpflanzen fordert nicht in der un
mittelbaren weife die Aufmerkfamkeit heraus wie
diejenige der wafferpflanzen, z. B. des waffer
hahnenfußes, wohl deshalb nicht. weil bei ihnen
der Mediumwechfel wegfällt. Da nun aber die

genauere Unterfuchung das überrafchende Ergebnis

zutage fördertef daß bei den wafferpflanzen das
Liledium keinen unmittelbaren Einfluß auf die Blatt
geftalt ausüben kann, - abgefehen von anatomi
fchen Einzelheiten

-,

fo erfcheint es keineswegs ver

wunderlich. daß wir auch auf dem Lande thpifchen
Beifpielen für Derfchiedenblättrigkeit begegnen.'
variabilität in Größe und auch in Form der

Blätter7 je nachdem der Standort fehattig und feuäjt
oder fonnig und trocken ift, kann man häufig beob

achten. Ich erinnere nur an die bei Quarous [167: [4.,
der Steineiche, unter derartigen verhältniffen auf
tretende, außerordentliche Formenmannigfaltigkeit
der Blätter. Oder auch unferen kleinen Sauerampfer

(kunnen aoetoeella b.), wie fehr weichen hier nicht
allein die Blätter. fondern auch die ganzen pflanzen
von verfchiedenen Standorten nach Größe und habi
tus voneinander ab. Dann wird es auch fchon
manchem Lefer aufgefallen fein, daß die jungen

Schößlinge mancher Laubbäume, wie z. B. von Lin
den und pappeln ungewöhnlich große, gefägt-gezackte
Blätter hervorbringen. Bei der Schneebeere (Zr-n1
pkorienrpus raoemosus klick.), einem Zierftrauch

unferer Gärten mit ziemlich kleinen) ovalen normal
blättern, geht an derartigen Jungzweigen hand in

hand mit Bergrößerung der Blätter tiefe Ansbach
tung ihres Bandes, wodurch eichenblattähnliche For
men entftehen können (Abb. 1).

Manche pflanzenarten variieren überhaupt fehr
ftark in ihrer Blattgeftalt. Bei den wegen ihrer
prachtvollen Blüten fo häufig kultivierten Dahlien
laffen fich vom Blatt mit einfacher Spreite alle
Übergänge bis zum reich gegliederten Fiederblatte

leicht zufammenftellen, Damit mag wohl aua) der
Speziesname Dahlia rariabilis Deer. zufammen
hängen. In ähnlicher weife fchwankt die Blatt
geftalt bei der himbeere, An einem Baum von
(Ileäjtsakia trinoanthos fah ich einfach gefiederte

Frühjahrsblätter, dann etwas fpäter ganz fonder
bare übergangsblätter erfeheinen, derart, daß das
eine oder andere Fiederblättchen felbft wieder ge

fiedert war und an den Enden der Zweige voll
kommen zweifach gefiederte Blätter fitzen (Abb, 2).
Don unferem Efeu if

t bekannt, daß er an den

blühenden Zweigen nicht die bekannten dreizackigen
Blätter der unfruchtbaren ltletterfproffen trägt, fon
dern einfache, die denen der einjährigen Jungpflanze
gleichen. Am hopfen. bitterfüßen Uachtfchatten,
Feigenbaum und verfchiedenen anderen Gewächfen
laffen fich ähnliche Beobachtungen anftellen.

Fiir einige der angeführten Beifpiele hat nun
ganz neuerdings potonie*) eine fehr einleuchtende
Erklärung gegeben. Als Urfache für das Zuftande
kommen der heterophhllie insbefondere bei Linde,

Silberpappel und Schneebeere bezeichnet er das un

gewöhnlich rafche wachstum der betreffenden Jung
zweige oder wurzelfchößlinge. Der Organismus foll
dabei nicht die nötige Zeit finden, das normale Ent
wicklungsftadium feiner Blätter zu erreichen, fondern
fall eben wegen der ltürze der zur verfügung ftehen
den Zeit gezwungen werden, ein ftammesgefchichtlich
früheres, in der Einzelentwicklung für gewöhnlich
aber fchon ausgefchaltetes oder nur noch bei den aller

erften Laubblättern der Jungpflanze hervortreten
des Stadium der Blattform auszubilden, potonie
betrachtet alfo die heterophhllie diefer Ge
wächfe als eine Art Aückfchlag, als eine ata
viftifche Begleiterfcheinu ng ungewöhnlich
fchnellen. wachstums. Für die Richtigkeit diefer
Auffaffung, daß diefe Schößlingsblätter eine ftammes
gefchichtliche ältere Blattgeftalt nochmals in die Er
fcheinung treten laffen) fpricht eine im Sinne des

biogenetifchen Grundgefetzes zu verwertende Tat

fache aus der Entwicklungsgefchichte der Lindenjung
pflanze. Die erften Laubblätter gleichen nämlich auf
fallend den grobgezähnten Schößlingsblättern, was
dort als eine Folge ungewöhnlich ftarken wachstums
erfcheint, wird hier durch den Zwang der Entwick
lungsgefeße bedingt. Beide Daten führen zu
der Annahme, daß Linde und pappeln von
Formen abftammen, welche in friiheren Erd

*) h
. potonid 1912; Grundlinien d. bot. Morpho

logie, und llaturwiff. (wochenfchrift 1912, Ur. 38: „Ata
vismen bedingt durch fchnelles waehstum.“



374

W4..

Abb, 1. Zäfneebeere (Zxmpbokianrpus rnconioouZ illicit.)
1-5 vergrößertez und gebuchtetezBlatt der8 ößlinge. 6. flormalblatt.

(naeh der tlatur gezeichnetvom erfaffer.)

zeitaltern ftarli gezackte Zlätter trugen. nach
diefen Erwägungen wäre e8 nicht nur nicht ausge
fchloffen, fondern fogar fehr wahrfcheinlieh, daß die

Zimmerfichte (Iparmannja afrioana) mit ihren dem

LindenfäfößlingZblatt fehr ähnlichen Zlättern heute
noch jene alte. von unferer Linde bereits überwun

dene Stufe der Blattgeftaltung verkärperte.
potonie führt auch noch ein fehr intereffantez

Zeifpjel von heterophhllie entftanden durlh Wachg
tumsataoismus an, da8 bei Zyrjnga pSkZjEZl nor

liommt. wie unfer gewöhnlicher Flieder, befitzt auch
diefe Art für gewöhnlich breit-lanzettliche, einfache
Blätter. Eine Ipielart jedoch, die varietät 8. pLl'ZlI-Zl
laaiuiata, zeichnet fich durch zwei- oder dreifpaltige

'IU-d.

Abb. L. (ileäjtgclijxi ti-ieic-mitlioß.
a) ataoiftifihesFrühblatt; l))mlttelf0rm; e)jpätekerfaficnenesllormcilblatt

heinrich Völker

biz fiederfpaltige Blätter auZ. Llun zeigt fich die

intereffante Erfafeinung, daß an den normal wach
fenden Frühjahrsfproffen diefe höher gegliederten
Blätter filzen, bei den Jammerfproßenden. die plötz

lich in ein Stadium außergewöhnlich lebhaften

waehstumZ eintreten, jedoch infolge des hiermit ver
bundenen Ataoizmus auf einmal wieder die einfachen
Zlätter der Ztammfpezies erfcheinen. In diefem 5u
fammenhange diirfte vielleicht auch da8 vorkommen

einfacher geftalteter Blätter an den Iproßenden bei
Efeu, himbeere, bitterfiißem Uaäftfchatten und

Zeigenbaum anzuführen fein. Lei dem Alpen-Jade
baum, JunjpLkllZ Zabjnaf der, wie die febenzbäume

[>f>

Abb. 3. Ziegmars-maloe (bleib-a nice-,ii 1..),
til tleimpflänzchenmit zwei Aeimblättchenund einem niekenfökmigen
primärvlättehen; l)) ältere Zungpflanze; 0 und (1)8proßitiicke, welche
den liber-gang don dem ungeteiltenprimäkblatt zu dem fingerfökmlg
gejpaltetenFolgeblatt zeigen;e) Zproßteil, bei demder Achjeltrieb eine'
Folgeblattezwieder zur primärblattfokm zurückgekehrtift.

(llach der natur gezeichnetvom derfaffer.)

Thuja) für gewöhnlich Iehuppenblätter trägt, findet
man häufig an einzelnen Zweigenden lladelblätter
ausgebildet (Abb. 10). Das Zehuppenblatt' diefer

Gewächfe if
t als eine ftammezgefchichtlia) jüngere

Umbildung deZ tnpifchen Aoniferennadelblattes auf

zufaffen. (vergleiche hierzu auch Abb. 9 und die
dazugehörigen Auzführungen l) E8 erfcheint mir nun

ziemlich wahrfcheinlieh, daß auch bei Juniper-113 83

bina die wiederkehr der Lladelblätter als eine ato

oiftifche Begleiterfcheinung übermäßig rafchen Wach?
tums der Zweigenden zu deuten ift.
Auf eine andere weife muß jedoch der durch Ab

bildung 2 erläuterte Zall von (Ileclitoobia zu er
klären fein. Da zweifellos da5 doppelt gefiederte



Leguminofenblatt auf das einfach gefiederte zurück
geht. müßten nach dem oben Gefagten zuerft doppelt
gefiederte und fpäter die einfach gefiederten Blätter

erfchienen fein. Aber gerade das Umgekehrte war
der Fall. Meiner Anficht nach handelt es fich aber
auch hier um Atavismus. der aber nicht wie

i '
i

1 i-t 4(4sc

Abb. 4.
Rnndblättrige Glockenblume (Sunn-eintritt rotiiiiiljt'olin).
l( Aurztrieb rnit Rundblättern; (l

blütentragender
Langtrtevmit Rund

blättern am Grunde, fangblättern an derSp ße; beideBlattformendurch
Uber-gängeverbunden. (Rachder natur gezeichnetvom perfaffer.)

bei den feither befproihenen Beifpielen
durch gefteigertes wachstum hervorgerufen
wurde. fondern durch ein im Beginn der
Frühjahrsvegetationsperiode einfetzendes.
unter dem Rormaiftand ftehendes wachstum.
einen ungewöhnlich verlangfamten Stoff
wechfelumfatz. und zwar bei einem Bäume. der

perfchiedenblättrige “(heterophylle) Landpflanzeii

1

Abb. 5. Schaumkraut (Caräamiiie).
n Frühjahrsblatt der Blattrofette; l)

) Stengelblait; o
)

wiederkehr des
nngeteiltenprimärblattes am Achfelfproß eines fchmalzipfeligenFieber
blaties; 1|»Aeinipflänzchen. (liaäj der natur gezeiäfnetvom perfaffer.

bei uns im erften Frühjahr anfcheinend doch nicht die

ihm völlig zufagenden pegetationsbedingungen _fin
det. Es folgen deshalb hier am Zweige auf die ein

fach gefiederten Rückfchlagsblätter die doppelt ge

fiederten Uormalblätter. Diefe bei (Jleäitsobia, einer
Landpflanze. befchriebene heterophyllie erinnert leb

haft an das bei den wafferpflanzen angeführte Bei
fpiel von Zagitturjn. wo die im Frühjahr anstrei
bende Anolle bei ebenfalls unter dein Rormalmaß
ftehender Stoffwechfel- und wachstumstätigkeit zuerft

(FAbb. 6
.

hirtentäfchel (Eapsollu bin-sa pastoris 1:.).
ii, b und e'»löffelförmigeAampfblätter der Blattrofette; t) Übergangs
form des

ftengelftändtgen.
fiederfpaltiqenLanbblattes (l

,

a zn dem nn

jgeftieliennhoehb
att ie. Alle Blätter von derfelbenpflanze.

achder natur gezeichnetvom perfaffer.)
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Abb. 7. Jungpflanze der Aclierdiftel (Cirsjum art-81186800p.).
'

überg'an von dem flaihfpreiti en, wenigbewehrtenund lanzettförmigen
primarb att zu demwenig-[trauen,buchtig-fiederfpaltigen,ftarlibewehrten

Folgeblatt. (nach der natur gezeichnetvom verfaffer.)

die ftammesgefajichtlich älteren Aiemenbliitter und
fpäter erft die normalen pfeilblatter hervorbringt.
Abb. 33 gibt eine vorftellung vom Ausfehen der

lteimpflanze der Siegmars-maloe (Mali-3 :11063 b.).
Auf die zwei Ueimblätter folgte ein nierenf'ormiges
Laubblättchen. Diefe „primärblattform“ wird, wie
Abb, 3b zeigt. noch langere Zeit beibehalten. Dann
mit den Blüten in der Ziegel zufammen kommen
tieffpaltige Folgeblätter zum [)orfrhein, wie fi

e etwa

dargeftellt werden durch das Achfelblatt von Abb. Ze.

Zunächft will ich noch hervorheben. daß auch im Früh
jahr der austreibende Wurzelftock zuerft eine größere
Anzahl »ungeteilter Blätter erzeugt. Diefe Frühjahr-s
fproffe mögen durch Abb, 30 oeranfchaulicht werden.
An fchottigen Standorten ganz allmählich rafcher
an fonnigen, erfolgt der Übergang zu dem höher ge
gliederten Blatt. Das mittlere von Abb. 30 und das
ältere von 3c] ftellen derartige mittelftufen zwifchen
nierenförmigem primär- und handartig geteiltem x

Folgeblatt dar.
Genau wie nun bei dem wafferhahnenfuß (vgl.

heft 4) die höhere Blattform, das Schwimmblatt, erft
mit dem Blühen, mit dem Erreichen eines beftimmten
ltonzentrationsgrades von organifcher Subftanz in
die Erfcheinung treten kann, fo verhält es fich bei der

Siegmarsmaloe mit dem handfdrmig gefpalteten
Blatt. Erft müffen bei diefer pflanze die nieren- j

fdrmigen Blätter, welche im Frühjahr zuerft an den
Sproffen und als erfte Laubblätter bei der Zung- ;

pflanze erfcheinen (daher heißen fi
e

auch primär

bliitter). eine beftimmte Ulenge organifcher Sub-
'

ftanz erarbeiten, bis die höhere Blattform aus-

i

gebildet werden kann. Fiir die Richtigkeit diefer j

Darlegungen. daß der jeweilige Stand der Ernährung
die Entwicklungsrichtung der Blattanlagen beftimmt,

l

zeugt der in Abb, 4e abgebildete Sproß, bei dem der

Achfeltrieb des geteilten Sommerblattes wieder zu
den nierenförmigen zurückgekehrt ift. Der Stock,
von dem diefer Sproß genommen wurde, hatte
nämlich ganz normal im Frühjahr ungeteilte

heinrich volker

und wiihrend des Sommers geteilte Blätter her
vorgebracht, war aber dann durch andere (bewächfe
im Liäjte fehr ftarli oerkümmert worden, da nun
durch die Lebenstätigkeit der pflanze die vorhandene
organifche Subftanz aufgebrauäjt wurde, ohne daß
bei der geringeren Affimilationsmöglichkeit ein ent
fprechender Erfaß geliefert werden konnte, mußte
der lionzentrationsgrad der organifchen verbindun
gen wieder unter das niveau finken, bei dem Er
zeugung von Blüten und geteilten Blättern möglich

ift. Es zeigte fich auch, daß die Blütenbnofpen in

den Achfeln diefer ungeteilten Blätter oerliümmert.
einige gar fchon abgeftorben waren. hieraus kann
man den intereffanten Schluß ziehen, daß
nicht notwendig nach einigen primärblättern
lauter Folgebliitter gebildet zu werden

j

l

l l

'

'

|

l

'Tl

Abb, 8
. Jungpflanze einer wirke.

Erftlingsbliitter rankenlos; Folgebl'attermit Ranken an Stelle eines un
paaren Endfiederblättrhens.(_l'lachder klatur gezeichnetvom verfaiier.
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brauchen. fondern daß eine Wiederkehr eines
lchon einmal überwundenen Entwicklungs
ftandes möglich ift. (vgl. auch hiermit das in
nr. 4 auf Z, 86 iiber yotamogeton nataos Gefagte).
In ähnlicher weife wie die Ziegmarsmalve ungeteilte
und geteilte, zeigt Campanula rotunäifolio. grund
ftändige Liund- und ftengelftändige Langblätter (Ab
bildung 4). In entfprechender weife bildet unfer
wiefenfchaumkraut Saräamine prxzfSnZjZ und feine
näheren verwandten im Frühjahr zuerft Blätter
mit breiten Ziederblättchen. dann *folche mit lanzett
lichen (vgl. Abb. 5a und b). Auch hier fand ichf daß
nachträglich wieder auf die primäre Llattgeftalt
zurückgegriffen werden kann (Abb. 5o). In diefem
Falle war die Umkehr des Entwicklungsganges
dadureh eingetreten, daß ich den Stock wiihrend der

Blütezeit verfelzt hatte, wodurch naturgemäß eine
große Störung der Ernährungsverhältniffe ein
getreten war.
Die Tauben-Zkabiofe (Zoabiosa coluwbarja l4.)

zeichnet fich durch hervorragende variabilität der
Blattgeftalt aus. Der erfte Abfchnitt der vegetations
periode if

t gekennzeichnet durch Blätter mit langem
Ztiel und einfacher löffelfärmiger Zpreite, ähnlich
dem in Abb. 63. dargeftellten Matte. Allmählich,
unter Übergängen wendet fich die pflanze zu einem
reichgefpaltenen, fchmalzipfeligen Glatte. Aber nur
an fonnigen Standorten und bei günftigen fonftigen
vegetationsbedingungen tritt diefe Erfcheinung ein.
An Schattenpflanzen, die ich im walde fammelte, traf
ich überhaupt nur ungeteilte, dafiir aber zum Teil
reiht große Blätter an. Dies ift ein Zeifpiel,
aus dem hervorgeht, daß eine pflanze ge
legentlich aua) einmal unter Auslaffung
eines normal auftretenden Entwicklungs
ftadiums - hier Bildung geteilter Zlätter ,- zum 'Slühen fchreiten kann. Der waffer
hahnenfuß blüht gelegentlich ja auch ohne schwimm
blätter hervorzubringen.
Daß der Ztand der Ernährung in diefen Fällen

heterophhller Landpflanzen die weitere Ausgeftal
tung der lZlattanlagen beftimmt, fiheint mir auch

'l

noch aus der Beobachtung hervorzugehen, daß
pflanzen von Zoahioäza columbaria l., nach dem
Wiefenfchnitt, infolge der daduräf bewirkten

Zchwächung, ebenfalls nur noch ungeteilte lZlätter
bildeten.

mit dem jeweiligen Itande der Ernährung frheint
auch die fehr wechfelnde lZlattgeftalt unferes allbe
kannten Hirtentäfihels (Topseller but-sa pastorjs li.)
und verwandter Arten verknüpft zu fein, Die erften
Blätter der Zlattrofette (Abb. 63) bleiben ungeteilt
und liegen dem Boden angefchmiegt. Zie dienen
durch Entziehen des Lichtes zur Unterdrückung der
in nächfter nähe etwa keimenden pflanzen, wes
halb man fie auch Aampfblätter genannt hat.
(vgl. wegerich ufw.) nach den erften un- oder wenig
geteilten Zlättern erfcheinen beim hirtentäfchel tief
fiederfpaltige (ä, e

) und zum Ichluffe wieder ein

facher geftaltete ungeftielte, welche den Übergang zu
den hochblättern vermitteln (f
,

g).

R'. 16.

Unter dem heer der Liompofiten und bei vielen

Ureuzbliitlern wird der Lefer felbft leicht noch zahl
reiche Zeifpiele für heterophhllie auffinden können.
Aus den bisherigen Ausführungen geht alfo

hervor, daß bei den Landpflanzen der Itand der
Ernährung oder Itoffwechfelprodukte dafiir aus
fchlaggebend find, ob die Zlattanlagen die eine oder

andere Ausgeftaltungsmögliäfkeit verwirklichen. Es
ergab [ich ferner, daß infolge einer ungünftigen

Anderung der vegetationsverhältniffe die pflanze

t

7

l
i

Abb. 9
.

habitusbild eines jungen Zäumchens vom abend

ländifchen Lebensbaum (71111]8.oooiclentulis li.) mit [tadel
und Ichuppenblättern.

die Ablöfung der nadelförmlgenprimärblätter durchdielchuppenförmigen
Folgeblätter beweift.daß die legteren[iä. im Laufe der Itantmesgelchichte
aus denerleerenentwickelthaben. (klogenetifchesGrundgefeß.)
(nacheinemHerbarexemolargezeichnetvom derfaffcr.)

wieder von der Ztufe der höheren Zlattgeftalt (Folge

blatt) auf die tiefere (primärblatt) herabfinken
kann. Es if

t keineswegs notwendig. einen
unmittelbaren Einfluß des Lichtes auf die
Art der Zlattanlagenentwicklung anzuneh
men. 'l)as Licht diirfte nur indirekt, wie auch
Gäbels verfuche beweifen, indem es die Affimilation
der pflanze beherrfcht, beteiligt fein.

Unfere bisherigen Zeifpiele von Landpflanzen

zeigten heterophnllie im verlaufe weiter ausein
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Abb. 10.
Zweigftück vom Alpen-Sadebaum (Juniperns Sabina h.).

UadelblätterdurchAüekfchlagwieder aufgetreten.
(flaäf der natur gezeichnetvom verfaffer.)

anderliegender Entwicklungsabfchnitte. nunmehr
wollen wir noch einige Beifpiele kennen lernen, wo
im befonderen die lteimpflanzen diefe Eigentümlieh
keit befitzen. wo aber fehr bald mit dem verluft
der allererften Laubblätter auch die heterophhllie

verfchwindet.
In Abb.7 habe ich eine junge Biftelpflanze dar

geftellt. Die erften lanzettlichen Blätter find noch flach
und am Aande wenig beftachelt. nach und nach wird
dann das kraufe, langftachelige wehrblatt erreicht.
In ähnlicher weife vollzog fich 3.13. bei den Jung
pflanzen der wirken (Abb. 8) der Übergang vom
rankenlofen, einpaarigen Fiederblättehen zu dem

mehrpaarigen, mit einer Aanke an der Spike. Bekannt

if
t

auch [lex aquifoljum. die Steehpalme mit ihren

Stachelblättern im Zugendzuftande und den glatt

randigen der älteren pflanze. Ein befonders gutes
Beifpiel bietet uns die Jungpflanze der Lebensbäume

(Abb. 9). die erften Triebe tragen nadelförmige
Blätter, wie fie die lioniferen im allgemeinen be

filzen und nach einiger Zeit erft treten die für die
febensbäume im befonderen charakteriftifchen Schup

penblätter auf. Die Anwendung des biogenetifchen

Grundgefetzes geftattet uns für diefe letzten Fälle
intereffante ftammesgefchiehtliche Folgerungen zu

ziehen: wir dürfen das beftacheltef kraufe
Biftelblatt auf ein glattes und unbewehrtes
zurückfiihrenf das berankte Leguminofen
blatt von einem rankenlofen Fiederblatt
herleiten und das Schuppenblatt der Lebens

heinrich völker / Verfihiedenblättrige Landpflanzen

bäume als eine weitet-entwicklung des Lia
delblattes betrachten. Ebenfo wie wir aus dem
Ausfehen der Ueimpflanze auftralifeher Akazien den

Schluß ziehen dürfen, daß die phhllodienpflanzen*)
ftammesgefchichtlich fich aus Formen mit gewöhn
lichen Fiederblättern heraus entwickelt haben.
wie fchon erwähnt, findet man auch bei alten

Bäumen von .laniverua sabiaa l... neben Schuppen
häufig Uadelblätter. hier handelt es fich um hetero
phhllief erzeugt durch Aürkfchlag. Auch bei diefem
mit dem Lebensbaume nahverwandten Alpen-Jade
baum ging das Schuppenblatt aus dem Uadelblatt
im Laufe der Stammesgefrhiehte hervor (Abb. 10).
Zum Schluffe feien noch einige befonders auf

fallende Beifpiele von verfafiedenblättrigkeit aus

der Gruppe der tropifchen Epiphhten erwähnt, wo.
wie bei dem wafferhahnenfuß, die heterophhllie als

Anpaffung an befondere Lebensbedingungen erfcheint.
In dem tropifchen Aegenwalde mit feiner über

aus reichen vegetation wird der llampf ums Bafein.
beffer der Rumpf ums Licht. viel energifeher und

*) phnllodienpflanzen find Gewächfe, die in“Anpaffung
an das heiße trockene ltlima ihrer heimat derbe, durch
verbreiterung des Blattftieles entftandene, aber fehr blatt
ähnliche Affimilationsorgane erworben haben. die eigent
lichen Blattfpreiten wurden faft vollkommen zurückgebildet.
nur die Iugendform gibt uns auch hier noch ein Bild der
früheren verhältniffe. das Jungpflänzchen entfaltet näm
lich nach den Aeimblättern zunächlt einige Fiederblätter,
wie fie für die Akazien fonft thpifch find, dann geht es
allmählich unter ftetiger verbreiterung des Blattftieles und
Reduktion der Blattfpreite zur Bildung von phhllodien über.

Abb. 11. Maigret-juni willinkii lfloora.
heterophhlliebei einemBaumfarn von Java. (Gezelehnetnach einem

Exemplardes botanifchenGartens zu barmftadt.)
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mit weit reicheren Hilfsmitteln von den pflanzen
geführt. als in unferen Breiten. Die liletter- und
windefähigkeit erlangt die höchfte und vielfeitigfte
Ausgeftaltung. Andere Gewächfe, wie zahlreiche
blütenprächtige Orchideen. viele Aroideen und Farne
gaben ganz und gar die verbindung mit dem in

Dämmerlicht gehüllten waldesgrunde auf und haben

fich hoch oben auf dem Geäfte der Baumriefen an

gefiedelt, deren Blätterdach den Schwächeren alles

Licht wegzunehmen drohte. Der Zwang diefer ver

hältniffe ließ gewiffe pflanzen zu verfchiedenen
Hilfsmitteln ihre Zuflucht nehmen. Die Anpaffun
gen. welche das neue Leben erzielte, laufen alle

darauf hinaus, waffer zu fpeiehern und Humus zu
fammeln, einen natürlichen Blumentopf für die wur
zeln zu fchaffen.
?letzte-erwin Willivkii aus Java (Abb. 11) zeigt

eine fehr glückliche Löfung des zuleßt angedeuteten

problems. Die pflanze bringt zweierlei Blätter her
vor: Schuppen- oder Uifchenblätter, die ungeftielt feft
aneinanderfchließen. und mit dem oberen Teil ftarr
aufwärts gerichtet find, ferner der Erzeugung von
Sporen und der Affimilationsarbeit dienende Hänge
blätter. wie ein Geweih mit flachen Gabelfproffen
(plathcerium-Flachgeweih l) hängen diefe großen. hell
grünen Blätter im Urwald von den dunklen Zweigen
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herab. Die in größerer Anzahl vorhandenen Schuppen
blätter zeigen gegenüber den Hängeblättern viel

ftärkere Blattrippen und bleiben nach ihrem baldi
gen Abfterben und Bermodern

-
wodurch Humus

entfteht
- an der pflanze fitzen. Zugleich fammeln

diefe Schuppenblätter auch in ihre nifche herabfallen
des Laub, Aftftücke u. dgl.. die gleichfalls im Laufe
der Zeit 'fich in Humus verwandeln. Auf diefe weife
gelingt es den Farnpflanzen unter Umftänden ganz
anfehnliche Erdklumpen zufammenzufparen. die den

wurzeln als Uährboden dienen. Bei großen Exem
plaren von Blatyoeriuw granäe z. B. hat man

Humusmaffen von mehreren Zentnern Gewicht ge

funden.
Erwähnung möge noch die intereffante Ronnen

pflanze Dieebjäia Raffleeieva finden, welche auch in
Ur. 14 Jahrgang 1910 diefer Zeitfchrift näher be

fchrieben und abgebildet wurde. Auch hier hat das
Baumleben eine ganz fonderbare Heteraphhllie her
vorgebracht. .

Ganz befonders im Hinblick auf die letzten Bei

fpiele erfcheint die Heterophhllie als eine Außerung
der allen Lebewefen innewohnenden Eigenfchaft
immer vollkommeneren Stufen der Geftaltung und
vollkommenerer Anpaffung an die äußeren Lebens

verhältniffe zuzuftreben.

die [iurzfichtigkeit und ihre Verhütung
Von Privatdozent Dr. Walden-Berlin

Das normalfichtige menfchenauge ftellt in Ruhe
eine auf unendliche Entfernung eingeftellte Romero
dar. Eine aktive Einftellung für geringere Ent
fernung, wie fi

e für jegliche Handarbeit, infonder
heit für Schreiben und Lefen notwendig ift, erfolgt

nicht durch verlängerung der Rammer wie bei der
photographifchen Rammer, fondern durch Steige

rung der Brechkraft des dioptrifihen Apparats.

Diefer wird zufammengefetzt aus Hornhautf Rommer

waf-fer. Linfe und Glaskärper. Bei weitem die

ftärkfte Lichtbrechung erfährt das einfallende Licht
beim übertritt aus der Luft in die Hornhaut, alfa
an der Hornhautvorderfläche. die einen Radius von
etwa 7,7 mm hat. Sehr viel geringer if

t der An
teil, den die zwifchen Aammerwaffer und Glas
körper eingebettete Linfe an der Gefamtbrechkraft
des Auges hat. Aber die Linfe if

t der einzige in

feiner Oberflächenkrümmung und damit in feiner
Brechkraft veränderliche Anteil des optifchen

Shftems. Durch die Betätigung eines im Augeninnern

befindlichen Muskels wird bei der Uaheinftellung die
Linfenkrümmung fehr fein dofierbar vermehrt. Eine

Vorrichtung für Anderung der Einftellung in ent
gegengefetztem Sinne zur Ruhelagef alfo für aktive
muskuläre Ferneinftellung, fehlt im menfchen- und

Säugetierauge. Sie hätte für den [iormalfichtigenf
in Ruhe auf Unendlich Eingeftellten ja auch keinen
Zweck. da fie das Auge auf jenf-eit von Unendlich

einftellen würde. Denn Lichtftrahlen mit einem
(konvergenten) Derlauf, als kämen fie von jen

feit unendlich, kommen ja in der natur nicht vor.

Das kurzfichtige Auge if
t nun fchon in der

Ruhe auf endliche Entfernung eingeftellt. Es if
t

alfo je nach dem Grade der Rurzfichtigkeit die

Reichweite für fein fcharfes Sehen mehr oder weniger
befchränkt, in leichten Graden bis auf etwa 2 bis
1/4 ru. in mittleren bis auf 1/4-1/10 m; bei hoher
Aurzfichtigkeit liegt der Fernpunkt, d. h. der fernfte
für das Auge fcharf einftellbare punkt, in weniger
als 10 em vor dem Auge, in den allerfchlimmften
Fällen weniger als 3 am vor dem Auge. Jenfeit
des Fernpunktes wird alles verfchwommen gefehen.
Eine aktive Einftellungsmöglichkeit (durch Uer

mehrung der Linfenkrümmung) befteht auch für
das kurzfichtige Auge nur für nähere Diftanzen
innerhalb feiner Reichweite; fi

e

if
t

alfo bei allen
mittleren und hohen Graden-der Anomalie prak
tifch fo gut wie wertlos, denn ein Bedürfnis, Dinge
in weniger als 1/4 w Entfernung genau zu betrachten,
wird fonft durch unfern Rörperbau (Armlänge) und

unfere Lebensgewohnheiten, fowie durch die natur
unferer Gebrauchsgegenftände im allgemeinen nicht
bedingt. Die Einftellungsfähigkeit wird darum denn

auch bei den mittleren Graden wenig verwertet und

geübt und if
t bei den hohen Graden meift völlig

verfallen. .

Die tturzfichtigkeit beruht
- entgegen bei

Laien noch weitverbreiteter Dorftellung
- nur in

recht feltenen und praktifch darum die Allgemeinheit
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nicht intereffierenden Fällen auf einer gegenüber den

durchfchnittlichen [iormalwerten erheblich erhöhten
Brechkraft des optifchen Shftems (erhöhter tirüm
mung von hornhaut oder Linfe. oder etwa höherem
Brechungsindex irgendwelcher breihenden Medien).

fondern faft ftets auf einer abnormen Länge des
Augapfels. vermehrter Achfenlänge, Ein folches Auge
entfpricht alfo einer für Uahaufnahmen lang aus
gezogenen photographifchen Kammer. die nicht durch
verkürzung auf größere Entfernung. fondern höch
ftens durch verftärkung der Linfe auf noch etwas
geringere einftellbar ift, Lediglich diefe auf abnor

mem Langbau des Auges beruhende Uurzfichtigkeit

ftellt die bekannte. leider fo verbreitete volks

krankheit dar und intereffiert als folche die All
gemeinheit.
Sie if

t

ftets erft im Laufe des Lebens erworben.
Das Auge des neugeborenen. felbft das des durch
doppelfeitige vererbung von beiden hochgradig kurz
fichtigen Eltern mit befonderer Dispofition zum
Erwerb von Liurzfichtigkeit belafteten. ift z. B. fo

gut wie nie kurzfiehtig. nie zu lang gebaut. Erft
im Laufe des weiteren wachstums kann es zur
Entwicklung von Aurzfichtigkeit kommen. hat fich
bis zur vollendung des Augenwachstums. alfo etwa
bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. keine oder
nur mäßige Uurzfichtigkeit entwickelt. fo befteht

fortan keine Gefahr der Entwicklung oder Zu

nahme der Anomalie mehr. wie ich in fpäterem
Artikel noch zeigen werde. wie die normale For
mung des Auges nur durch das wachstum unter
den natürlichen Einflüffen des Augapfelbinnendrucks
zuftande kommt. fo kann fich 'auch diefe Anomalie

der Augapfelform nur während des wachstums
unter dem Einfluß abnormer Einwirkung des

nach Zeitdauer und Intenfität gegeniiber den natür

lichen Lebensbedingungen durch die kultur (Schule.
Lefen. Schreiben) bei der Uahearbeit gefteigerten
und in feiner wirkung im wefentlichen auf die
Längsrichtung. alfo die hintere hälfte der Augapfel
wand. befchränkten gefteigerten Binnendruck ent

wickeln. Zum Glück fpielt fich das wachstum größten
teils in einem Lebensalter ab. wo die fchädlichen
Einflüffe „unnatürliäjer" [lahearbeit noch fehlen.
Diefe beginnen fo recht erft mit der Schulzeit. Am

meiften gefährdet if
t da das Lebensalter zwifchen

12 und 17. wo das vorher fehr langfame wachstum

noch einmal eine mäßige Befchleunigung erfährt
und wo zudem die tägliche Dauer des Lefens und

Schreibens fchon ein fehr erhebliches Maß erreicht.
wenngleich das Lefen bei 'fchlechter Beleuchtung zu

haufe und befonders das Lefen fchlecht gedruckter

Bücher als viel fchädlicher zu erachten ift. als die

Uahearbeit in der Schule. wo heutigentags über un

zureichendes Licht und mangelhaften Druck im all
gemeinen nicht zu klagen ift. fo if

t

doch die Ein
richtung des allgemeinen Schulunterrichts 'auch für
jene Schädigungen letzten Endes verantwortlich zu

machen. Und da der Staat den Schulbefuch und da

mit den Gebrauch der Augen zum Lefen und Schreiben

befiehlt. fo müßte er auch
-
noch mehr. als es bis
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her gefchieht
- einer Schädigung der Augen durch

diefen Gebrauch vorbeugen. Es if
t

erwiefen. daß im

allgemeinen die Aurzfichtigkeit um fo verbreiteter

ift. je „gelehrter“ ein volk. je höher eine Schule.
Bei ftatiftifchen Schulunterfuchungen hat man in
den Oberklaffen einiger Ghmnafien bis zu 80 pro

zent Lturzfichtige gefunden. Das ift eine erfchreckend
hohe Zahl. Ein holländifcher Augenarzt hat direkt
die etwas fcherzhafte. aber doch ziemlich richtige

Formel aufgeftellt. daß verbreitung und Grad der
liurzfichtigkeit proportional der höhe des Schul
gelds ftiege.
In jedem Fall bedeutet die Aurzfichtigkeit ein

Übel. das viel ernfter genommen werden follte. als
es meift gefchieht. nicht nur. daß fie den Träger in

Lebensgenuß und tionkurrenzfähigkeit beeinträchtigt.

ihre wirkung erftreckt fich auf die ganze körperliche
und geiftige Entwicklung. Sie mindert feine Auf
merkfamkeit für alle jenfeit der Reichweite feiner
Augen gelegenen Dinge und vorgänge. fein Gefchick

für Spiel und Sport und damit auch feine Ueigung.

fich körperlich auszuarbeiten; fi
e macht ihn un

ficher im Auftreten. linkifch im verkehr. Für viele
Berufe und Betätigungen if

t der Uurzfichtige nicht
oder minder tauglich. fo zum Soldaten. Jäger.

Schützen. Seemann. Luftfahrer. Eifenbahner. wagen
und Autoführer. Schußmann. Sportsmann. Die

Untaugliehkeit fo vieler hunderttaufende zu Uriegs
und mancher Friedensarbeit macht die Uurzfichtig
keit zu einer fehr ernften nationalen Frage wirt
fchaftlicher und militärifcher Art.
Die verhütungsmaßregeln ergeben fich aus den

Urfachen. Je näher das Arbeitsobjekt. je größer
der erforderliche Exkurfionswinkel der hin- und
herführung des Blicks. je zwangläufiger (..unnatür
liwer“) die Blickbahn. um fo ftärker werden die

preßwirkungen der den Augapfel umgreifenden und
bewegenden fechs äußeren Augenmuskeln auf den
Augapfel. Der dabei gefteigerte Innendruck kann
nur auf die von (dem ihn verurfachenden) äußerem
Druck freien hinteren Abfchnitte der Lederhaut in

dehnendem Sinne wachstum fördernd wirken. Der

fchädliche Einfluß wächft mit der Dauer der Tätig
keit und mit der häufigkeit des Einftellungswechfels
des Blicks. Es leuchtet ein. daß keine andere Tätig
keit da entfernt fo gefährlich ift. wie das Lefen mit

feiner zwangläufigen Zeilenführung. feftgehaltenen
lionvergenz der Augenachfen. häufigem. feft vor

gefchriebenem Zeilenweihfel. größter Gefchwindig
keit und längfter Dauer (wegen der geringen In
anfpruchnahme anderer. leichter ermüdbarer lträfte:
hand. Bücken und Gehirn beim Schreiben). So if

t

beifpielsweife der jugendliche Uhrmacher. der ein

äugig - alfo ohne tionvergenzzwang - und bei
unbewegtem Auge feine Uahearbeit leiftet. ebenfo
wie die Stickerin. deren Auge nicht hin und her
fliegen muß. unter fonft gleichen verhältniffen viel
weniger gefährdet als der Lefewurm. Mit der Ent
fernung des Lefeobjekts mindert fich die notwendige

Konvergenz und der feitliche Exkurfionswinkel des

Blicks. und es wächft der bei unbewegtem Blick les
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bare Zeilenanteil. Damit lockert fich die gewiffer
maßen zwangsjackenartige Umfchnürung des Aug
apfels durch die äußere Augenmuskulatur. Es ift

darum notwendig. in jeder weife ausreichende
Arbeitsdiftanz zu begünftigen. Das gefchieht durch
gute Beleuchtung. guten Druck. aufrechte Uörper
haltung. paffenden Bau der Stühle und Tifehe. vor
allem aber durch heilung aller Augenleiden. refp.
Aorrektion aller Fehler des Augenbaus. die große
Annäherung der Objekte erzwingen. Obenan fteht
darin ltorrektion jeder bereits entftandenen Aurz
fichtigkeit durch die richtig korrigierende. das Auge
gerade normal auf unendlich einftellende Brille. Das

if
t

außer diefem allgemeinen auch für andere Augen
fehler zutreffenden Grunde noch aus einem befon
deren nötig. Es befteht nämlich eine angeborene
anatomifche und phhfiologifche verknüpfung zwifchen
Konvergenz und Akkommodation. derart. daß einer
Einftellung des dioptrifchen Apparats auf eine be
ftimmte Uahdiftanz eine Richtung beider Augenachfen

auf diefe felbe Diftanz innig verknüpft ift. Das
ift eine für den Uarmalfichtigen außerordentlich
zweckmäßige automatifche Einrichtung. die nur in
geringem Grade und wieder unter befonderer Mus
kelanfpannung und alfa wahrfcheinlich auch unter

entfprechender Binnendruckfteigerung willkürlich lös
bar ift. hat fich nun Aurzfichtigkeit. wenn auch nur
geringen Grades. entwickelt. fo *bedingt diefe ver
knüpfung. daß der Einftellung 'beider Augen auf die

nahe Schrift (richtiger Konvergenz) eine
- beim

Unrzfichtigen nicht oder nicht mehr in dem Grade not
wendige _ Einftellung des optifchen Apparates ent
fprechenden Grades auf eine _nunmehr zu nahe Diftanz
(unzweckmäßige Akkommodation) beigefellt ift. Da

durch liegt in einmal vorhandener (unkorrigierter)
Aurzfichtigkeit der Ueim zu immer fortfchreitender
Annäherung an das Arbeitsobjekt und fomit zu
weiterer Zunahme der Uurzfichtigkeit. Das voll
korrigierende Glas ftellt die Augen wieder auf un

endlich ein. normalifiert fie alfo und läßt die be
fprochene verknüpfung wieder fegensreich und zweck
mäßig wirken, nichts begünftigt alfo die verbrei
tung der Unrzfichtigkeit mehr. als der verbreitete- leider felbft unter Arzten noch nicht ganz aus
gerottete - Aberglaube von der Schödlichkeit der
Brille. refp. „Zu ftarker“ Brillen. Die vollkorrigie
rende Brille. die gerade fo ftark ift. um die 'tturz
fichtigkeit zu neutralifieren. das Auge zu normali

fieren. if
t das befte vorbeugungsmittel gegen Zu

nahme der tturzfichtigkeit während des wachstums.
Dazu und zur nötigen Behandlung anderer be
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günftigender Augenkrankheiten und -fehler wäre

vor allem augenärztliche Überwachung aller Schulen
vonnöten mit regelmäßiger. mindeftens halbjähr

licher Unterfuchung aller Binder vom Schulbeginn
an. Zweckmäßige Einrichtung folcher fchulaugen

ärztlicher tiontrolle könnte die tturzfichtigkeit in
90 prozent verhüten oder in ganz geringen Grenzen
halten. Der Staat. der den Schulzwang diktiert.
hat da eine wichtige pflicht zu erfüllen.
Ich fchließe meine Ausführungen mit einer Zu

fammenfaffung. die ich einem vor einigen Jahren
von mir verfaßten Entwurf eines ..Merkblatts zur
Bekämpfung und verhütung der Aurzfichtigkeit“

entnehme (v, Graefes Archiv für Ophthalmologie 73.
1910. S.377):
. lturzfichtigkeit if

t bei uns weitverbreitet. fi
e

beeinträchtigt ihren Träger vielfach. fetzt feine kriegs
und Erwerbstauglichkeit herab. Sie beruht meift

auf zu großer Länge des Augapfels. Diefe entfteht
unter dem Einfluß allzu häufiger und zu hoher
Steigerungen des Augapfelinnendrucks auf das wach

fende Auge. welche die Folge von preffungen des

Augapfels zwifchen den äußeren 'Augenmuskeln bei

zu andauernd und in zu kurzem Abftand ausgeübtem

Uahefehen find (zu langdauerndes und in zu kurzer
Entfernung ausgeübtes Schreiben. Lefen. Zeichnen.

handarbeiten ufw.). Schwachfichtigkeit irgendwelcher

Art. fchlechte Beleuchtung. fchlechter oder zu kleiner

Druck. zu feine handarbeit. zu hohe Tifche. zu nied

rige Stühle. kurz. alles. was zu große Annäherung
der Arbeitsobjekte begünftigt. begünftigt Entftehung
und Zunahme der tturzfichtigkeit, vor allem liegt
in einmal erworbener liurzfichtigkeit der Reim zu
immer ftärkerer Annäherung und damit zu immer

weiterer Zunahme der Unrzfichtigkeit. Die lturz
fichtigkeit wird wirkfam bekämpft durch ausreichende
Arbeitsdiftanz (l/3 rn) nebft Uorrektion jeder etwa

fchon entftandenen Uurzfichtigkeit durch das voll

korrigierende Aonkavglas. Außerdem if
t für gute

Beleuchtung. guten Druät. paffende Tifche und Stühle
und möglichfte heilung bzw. 'ttorrektion fonftiger
etwaiger Augenfehler zu forgen. Zweimal jährlich

follten alle Schüler einer prüfung des Sehvermögens
unterzogen werden. Diefe prüfung kann jeder Lehrer
vornehmen. Alle Rinder. deren Sehvermögen dabei

unternormal gefunden wird. find dem Arzt bzw.
Augenarzt zur weiteren Unterfuchung und eventueller

Behandlung zu übergeben. nur fo kann die Ein
fchränkung diefer durchaus nicht leicht zu nehmenden

Arankheit auf wenige. befonders dazu oeranlagte
Individuen erreicht werden.

Zoologifche Gärten der Seimat und der Fremde
Tiergärtnerifebe Betrachtungen in zwanglofer folge

Von Or. friedrich Knauer-Wien
Mit 4 Abbildungen

1. Der Zaologifche Garten zu Giza (Uairo).
Diefer etwa 21 ha große Tiergarten liegt am

linken Ufer des kills. Uairo gegenüber. Im Jahre

1891 hatte es das Finanzminifterium unternommen.
in dem herrlichen. früher im Befitze Ismael pafchas
gewefenen parkanlagen. die etwa drei Meilen von
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finden, Die Regierung legt wert darauf,

daß der Garten gut befucht wird. Das Ein
trittsgeld beträgt daher an wochentagen nur
10 pfennige, an Sonntagen 1Mark. Begreif
'
licherweife können da die Einnahmen aus dem
'
Befuche nicht befonders große fein. Sie be

trugen z. B. 'im Jahre 1905 etwa 28 000 Mark.
Dem Garten kommen aber von der Regierung
ausgiebige Zufchüffe zu) fo im Jahre 1905
außer dem regelmäßigen Zufchuffe von 3500i:

(etwa 70'000 Mark) ein außerordentlicher Zu

fchuß von 4000 3L (etwa 80000 Mark). Der
Garten fteht unter der bewährten Leitung des

Direktors Taptain S. S. Flower) der auf
wiederholten Reifen nach Europa die ver

fchiedenen Zoologifchen Gärten ftudiert hat
und auf Exkurfionen naäj dem Sudan neue

*'
Tiere für feinen Garten einbringt, Der Auf
fchwung des Gartens zeigt fich in der wachfen
den Zahl der Befucher und dem Steigen des

Tierftandes von Jahr zu Jahr. In den Jahren
1899-1911 befuchten den Garten 43 567 bzw.
44296, 50711, 47117, 55957fb4711,177587,
223425, 249643, 243974) 217755, 257405
und 223109 Befucher.*'
wenn der europäifche Befucher des Gartens

,3» in Erinnerung an die heimifchen Tiergärten
t auffallend wenige Bauten vorfindet, fo hat
dies nicht lediglich darin feinen Grund, daß,
wie fchon gejagt) dem Vergnügen dienende

wirtfchaftliche Einrichtungen faft ganz fehlen,

fondern mehr noch darinf daß das günftige
Ulima winterhäufer faft ganz überflüffig

ltairo abliegen, einen Zoologifchen Garten zu be- macht. So bleibt der Charakter des Gartens mit
gründen. Der anfangs fehr kleine Garten wurde feinen einzig fchönen Anlagen gewahrt. Muß dies
im Jahre 1898 bedeutend
vergrößert und if

t

feit dem

Jahre 1901 vom Mini
fterium der öffentlichen
Arbeiten übernommen.
was dem Befucher großer

deutfcher Tiergärten im
Garten zu Giza in erfter
Linie abgehen mag, if

t

der Mangel an dem Der
gnügen dienenden Einrich
tungen und Baulichkeiten.
Dem Uaturfreunde wird
das gewiß nur alsDorzug
diefes fchönen Gartens er

fcheinen,der in erfter Linie

Studienzwecken dienen
will, ganz abgefehen da
von, daß ja die Einheimi
fchen derlei vergnügungs

inftitutionen gegenüber

recht gleichgültig blieben,
die Fremden aber in
tiairo und Umgebung Der:
gnügungen aller Art in
hülle und Fülle geboten add. 2. Uashorn iin Garten zu Giza.

Abb. 1
.

Giraffenweibchen mit Jungem im Garten zu Giza.



Abb, 3. Flußpferd im Garten zu (biza.

fchon den Uaturfreund boeh erfreuen. fo kommt
der Zoologe beim Zefalhe des Tiergartens von

(biza noch in erhöhtem Maße auf feine Rechnung.
weil der Garten in ganz erfter Linie die afrika
nifche Fauna berückfichtigt. der Zefucher daher die
betreffenden Arten nach ihrer zweifellofen herkunft.
nicht aus zweiter oder dritter hand vor Augen be
kommt.

Und noch eine angenehme Überrafchung wird
dem Zefucher zuteil. Durch oerfchiedene Schußmaß
regeln und durch Fütterung hat es die Direktion
des Gartens zuwege gebracht. daß wildlebende vogel
arten immer häufiger und regelmäßiger zu dauern
dem Aufenthalte oder auf dem Zuge den (biza
Garten auffuchen. Ein beziiglicher Jericht von Z.
Z. Flower und m. J. Uikoll aus dem Jahre 1908
fiihrt bereits _166 Vogelarten auf. die in den Jahren
1898-1908 den Garten befurhten. dort vorüber

gehend fich aufhielten oder dauernden Aufenthalt
nahmen und brilteten.

Im Jahre 1898 wies der Tierbeftand des Gar
tens einen lZefiß von 270 Tieren in 98 Arten auf,
In den nächften 13 Jahren bis 1911 erhöhte fich
diefer Ztand auf 473 Tiere mit 132 Arten. bzw.
670 (169). 770 (179). 923 (211). 959 (222). 972
(260). 1173 (295). 1132 (318). 1243 (367). 1303

(369). 1395 (386). 1464 (391) und 1538 Tiere mit

374 Arten. Jo fanden fich im Jahre 1911 im
Garten 353 Säugetiere in 115 Arten. darunter
1 Ichimpänfe. 10 andere Affenarten in 34 Exem
plaren. 12 halbaffen in 63 Exemplaren. 27 Aaub
tierarten in 54 Stücken. 2 indifrhe Elefanten. 1 Abi
nozeros. 4 Einhufer. 37 Rinder. Antilopen ufw. in
137 Exemplaren. 2 Kamele. 4 'Ichweinearten in
9 Itücken. 5 Giraffen. 1 Flußpferd. 2 Llänguruhs.
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985 vögel in 115 Arten.
182 Reptilien in 42 Arten.
18 Lurche in 10 Arten vor.

Schon vor einigen Jahren
waren die Antilopen im
Garten durch 28 Arten ver

treten. darunter die fel
tene Zeatrixantilope (017x
bean-ix). die Tora-Antilope

(136103113toi-9.),

Vei der naturgemäßen
Unterbringung der Tiere
im Garten von Giza waren
gute Zuchterfolge von porn

herein zu erwarten. Jo
haben fich die Zebras.

Enus. wafferböcke. Audus.
Elenantilopen u. a. regel

mäßig fortgepflanzt. Auch
von den Flughiihnern wurde

Uarhkommenfchaft erzielt,
Im Jahre 1911 wurde

eine Giraffe geboren. die

hornlofe Hornoiper Sera
stes einem hat Eier ab
gelegt.

man braucht nur die hier beigegebenen Bilder

zu betrachten. um eine Vorftellung von der die Tiere
und den Zefucher erfreuenden natürlichen Unter

kunft der Giza-Zämutiere zu bekommen. Das Fluß
pferd befindet fich wie im Freien. Auch das Giraffen
weibchen mit feinem Jungen könnte. wenn nicht
ganz :hinten die Abfperrung wäre. als im Freien aufl_f i “"- ' > " _7" 'w i l

4. Der Ichiihfchnabel im Garten zu

l
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genommen fcheinen. Beim Rashornbilde mögen un

fere europäifchen Tiergartenbefucher verwundert das

dünne prahtgeflecht der Umzännung betrachten.
Eine Sehenswürdigkeit der pogelwelt des Gar

tens if
t der Sihuhfchnabel (Balaenieeps rer). ein

Riefe unter den Sumpfvögeln. indem das Männ

chen an 140 ew lang wird. Auf dem maffigen
Leibe fitzt ein diekhalfiger. großer Aopf mit ge
waltigem Schnabel. der einem plumpen holzfchuh
ähnelt. Die großen Füße der fehr hohen Beine

haben lange. vollkommen gefpaltene Zehen mit kräf
tigen Rägeln. Das Gefieder bildet am hinterhaupte
einen kurzen Schopf. Der Schuhfchnabel ift in dem
weiten Sumpfgebiete des weißen Rils und feiner
Uebenflüffe zu hanfe. In feiner haltung und Gang
weife erinnert der Schnhfchnabel an den Marabu.
“dem Giza-Garten gehört auch das auf der Ril

infel Gezireh bei Aairo inmitten eines fehr fchönen
botanifihen Gartens gelegene Aquarium zu. wel

ches gleichfalls auf die afrikanifche Fauna. befonders
die der Uilländer. das hauptangenmerk richtet. Der
Zoologe findet hier u. a. Zitterwelfe. llilheäjte.

nilbarfche. Das Aquarium war in den Jahren
1902 bis 1911 von 611. bzw. 7275. 7308. 11971.

16400. 25113. 20639. 20747. 24315 und 19954

perfonen befucht. »

Und auch der Zoologifche Garten zu Ahor

l)r, walter Block

toum (Sudan). von Mr. Butler geleitet. unterfteht
der Direktion des Zoologifchen Gartens von Giza.
Er dient hauptfächlich al.; proviforifche Unterkunfts
und Eingewöhnungsftation für die nach Giza be

ftimmten. neu aus dem Inneren Afrikas einlangen
den Tiere. Bas wunderbare Alima. die üppige
pegetation läßt hier die Anlagen noch natürlicher
und winterhäufer noch entbehrlicher erfcheinen. Tier
feltenheiten bleiben nicht lange hier. fondern gehen
bald wieder nach Giza ab.
Alljährlich erfcheint ein fehr inftruktiv angeleg

ter Bericht des Direktors (Thirteenth Annual Re
port). weliher ein allgemeines porwort über die
wichtigeren porkommniffe. die Lifte der Angeftellten.
Roten und Berichte über die Expeditionen im be

hördlichen Auftrage. einen Überblick über die Be
fucherbewegung. über die Geldeingänge. die Spen
den an Tieren. den Schriftentaufch. den Tier
ftand. die Tiergeburten bringt. Bein Report for
the hear 1911 find fehr gelungene photographifche
Aufnahmen beigegeben.

Aürzlich hat Direktor Aapitän S. S. Flower.
nachdem er fchon vor Jahren eine folche Lifte ver

öffentlicht hat. eine verbefferte Lifte aller Zoolo
gifchen Gärten der welt (Zoological Gardens o

f

the
world. Reference Lift: Januar 1913) herausge
geben. welrhe 168 Zoologifihe Gärten namhaft macht.

Farbenphotograpvie
Von [Ir. Walter Block-Berlin

Mit 3 Abbildungen

Seit den erften Anfängen der photographie hat es
niemals an perfuäjen gefehlt. die “in der gewöhnlichen
Ausübung diefer Aunft fehlenden natürliäjen Farben

u erhalten. 'das photographifche verfahren liefert
in feinen Bildern nur Unterfchiede in der heilig.
keit. Man kann wohl Bilder in faft jeder gewünfchten
Farbe herftellen. man gelangt aber nur zu Unterfchieden
in der Sättigung diefer einen Farbe. die je nach der
helligkeit der einzelnen Stellen des photographierten

Obfaektes
bis nach weiß übergeht oder nach der Grund.

far e des photographifchen papieres. das die lichtempfind
liche Schicht trägt; man kann alfo z. B. Bilder her
ftellen. die in grüner Farbe ausgeführt find und iii
diefem Farbenton alle helligkeitsunterfchiede bis zum
reinen weiß anfweifen. oder Bilder in Aupferftichbrann.
wo diefes Braun ebenfalls bis zu weiß in feiner ver
fchiedenen helligkeit erfcheint. oder bis zu einem matten
Gelb. wenn man ein photographifches papier diefer
Farbe wählt. Aber das if

t

noch keine Farbenphoto
graphie. Ebenfowenig wie es eine ift. wenn man eine
photographie nachträglich mit Farben übermalt. Als
Farbenphotographie bezeichnet man die verfahren. welche
auf rein mechan fchem wege die in der Ratur vor
kommenden Farben mit mehr oder weniger guter An
näherung wiedergeben.
Mit die en hierzu führenden prozeffen wollen wir

uns in nach tehendem genauer befchäftigen.
Bevor wir indeffen auf diefe Fragen eingehen. mü fen

wir etwas in die Theorie der Farben abfäfweifen, lle
in der natur vorkommenden Farben in ihren unzähligen
Ruancen können wir durch drei Grundfarben. die wir
in geeigneter weife kombinieren. darftellen. [lach der
Lehre von young nnd helmholtz find diefe drei Farben
Rot. Grün. das ein wenig in das Blaue übrig ht, und
'in Blau. das man beffer als Blauviolett bezeichnet. Diefe

drei Farben genügen. um alle andern durch geeignete
Mifchung bzw. Aombination zu erhalten. dafür find
nun zwei grundverfchiedene wege möglich. Stellen wir
uns drei Liäjtqnellen vor. die Licht in jenen drei Farben
auf einen weißen Schirm fenden. Es falle znnächft
ein roter und ein grüner Strahl auf die gleiche Stelle.

fo daß nnfer Auge gleichzeitig den Eindruck von rotem
und grünem Licht empfindet. *Die beiden Farbeneindrücke
addieren fich. man nennt deswegen die Mifchung auch
die additive Methode. Und welche Farbe fehen wir
als additives Ergebnis von Rot und Grün? Gelb. Als
additive Mifchung von Grün und Blau erhalten wir
Blangrün oder Blanviolett. und von Blau und Rot.
pnrpur oder Rotviolett. pie additive Mifchnng aller
drei Farben ergibt und muß es natürlich auch ergeben,
weiß. Man kann das ganze durch das fog. Farben.
dreieck in folgender weife darftellen:

Grün

/R
Gelb / Blangrün/ weiß
not4___ Blau

pnwur

pie genau entgegengefetzte Methode der Farben
mifchung if

t die fubtraktive Methode. die demgemäß
darin befteht. daß man aus weißem Liiht durch geeignete
Gläfer oder Farbfilter befondere Farben answählt.
halten wir in einen weißen Lichtftrahl ein gelbes Glas.

fo wird diefes aus dem weißen Licht nur gelbes Licht
durchlaffen und ein wenig von den ihm im Spektrum be

nachbarten Farben. alfo etwas Rot und etwas Grün; ein
blaues Glas wird nur blaues Licht hindurihlaffen. und
etwas grünes und violettes, halten wir ein gelbes und
blaues gleichzeitig vor. fo kann notwendigerweife nur



die von beiden gleichzeitig durchgelaffene Farbe fie durch
dringen, nämlich Grün. So gelangt man zu dem Farben
dreieck 'der fubtraktiven Farbenmifchung:

purpur

/K
Blau x nor

Zelt-W17.K
Blaugrünx... ee" xx Gelb

*

Grün

Alle drei Farben zufamtnen laffen natürlich kein Licht
durch, fie ergeben fchwarz. den Zujammenhang der beiden
Farbendreiecke wird man unfchwer erkennen: legt man
fie übereinander zufammen, fo bezeichnet man die zu
fammenfallenden Farben als ttomplementärfarben;
diefe geben additiv zufammengemifcht weiß, fubtraktiv
Schwarz.
Llebenher fei erwähnt, daß der vorgang der jub

rraktiven Farbenmifchung der *bei der malerei ein
tretende ift. Streicht der Maler eine gelbe Farbfchicht
über weißes papier und darüber eine blaue, fo durch
dringt das Licht erft diefe, dann die gelbe Schicht, wird
vom papier zurückgeworfen und durchdringt ie noch
mals. Es if

t alfo genau der oben als fu traktive
mifchung bezeichnete vergang, wir fehen alio Grün
[wie oben additiv gemifcht geben Blau und Gelb als
ttomplementärfarbe weiß). Im wefentlichen das gleiche
ift es, wenn der Maler zwei Farbftoffe mifrht "und fie ,

dann erft auf das papier aufträgt.
nach diefen vorbemerkungen wollen wir uns nunmehr

den eigentlichen Methoden der Farbenphotographie zu- j

wenden,

das erte und wohl das ältefte verfahren if
t das

fog. Ausb eichverfahren, das auf Seebeck, einen _

Er ließ auf jZeitgenoffen Goethes, zurückzuführen ift.
frifch hergeftelltes Chlorfilberf dem wichtigften Stoffe
zur herftellung der photographifchen Auskopierpapiere,
ein Sonnenfpektrum fallen, und er konnte nach etwa
20 minuten feftftellen, daß das Thlorfilber die Farbe,
auf die es

gLallen
war, behielt; das war die grund

legende Entde ung. j

Ohne auf die weiteren verfuche zu diefer Frage
einzugehen, wollen wir die Theorie des Ausbleichver
fahrens fofort in Aiirze darjtellen: nehmen wir aus
weißem Licht den roten Beftandteil fortF fo erhalten wir
eine grünviolette Farbe, weiß weniger Grün gibt ein
Aotviolett und weiß weniger Blau gibt ein Gelb. 'Diefe
drei entftehenden Farben ftellen wir uns in geeigneten
Farb tofflöfungen her und ftreichen fie übereinander auf
ein papier. der Gefamteindruck der übereinanderge

ftrichenen Farben muß notwendig Schwarz fein, denn die
fubtraktive mifchung jener Farben gibt Schwarz. [lion
beachte die Abb. 1

, in der die perhältniffe fchematifch
dargeftellt find: per rote Anteil des weißen Lichtftrahls
wird durch Gelb und Aotviolett hindurchgelaffen und an
der letzten Schicht verfchluckt, der grüne von der zweiten,
der blaue von der erften bereits. Die Farbftoffe, die
wir verwenden, müffen nur die eine Gigenfchaft haben,

jiemüffen lichtunecht fein, durch (icht gebleicht werden. a fo

gerade das Gegenteil von dem tun, was wir fonft von
Farben verlangen. Aber rotes ruht wird nicht einen
roten Farbftoff ausbleichen- fondern gerade die Farbe,
die es verfchluckt, abforbiert, alo gerade Grünviolett,
oder allgemeiner: jedes Licht wir gerade feine Komple
mentärfarbe ausbleichen, faf en wir alfo auf ein fo

präpariertes papier rotes Li t fallen, fo wird es die
beiden erften Schichten faft ungehindert paffieren. fie nicht
verändern, dagegen die unterfte komplementäre Schicht
bleirhen. Ift diefes gefrhehen, fo wird in weißem fieht
das papier an diefer Stelle nicht mehr fchwarz erfcheinen,
fondern die erfte Schicht nimmt ihm das Violettf die
zweite das Grün und es bleibt demgemäß Aot allein
übrig, das papier erfcheint an diefer Stelle rot, Be
liäjtungs- und Aeproduktionsfarbe find identifch. nehmen
wir* eine andere Farbe, Blau; fie bleicht die Komple
mentürfarbe Gelb aus, und von dem auffallenden weißen
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Licht 'wird an der zweiten Schicht das Grüne, und an
der dritten das Aare entfernt, und Blau bleibt übrig.
Es bedarf wohl keiner befonderen Erwähnung, daß nach
der eigentlichen Belichtung die Farben von lichtunech-ten
zu lichtechten durch einen Fixierungsprozeß umgewandelt
werden müffen.
Das if

t das Ausbleichverfahren, von dem aber gejagt
werden muß, daß es zunächft wenigftens einen mehr
theoretifchen wert hat und für die

praxis
kaum an.

wendbar ift. Die Farbenwiedergabe it noch nicht fehr
vollkommen, aber immerhin if

t es doch fehr intereffant,

feftzuftellen7 auf welchem eigenartig-en weg man zu einer
mechanifchen Farbenwiedergabe gelangt.
Cine zweite, im allgemeinen als fippmannfche

Methode bezeichnete, verwendet die wellennatur des
Lichts zur Farbenwiedergabe. wie wohl bekannt 'fein
diirfte, ift das Licht eine wellenbewegung des überall
vorhandenen Lichtäthers. Die verjchiedenen Farben
unterfcheiden fich voneinander durch die verfchiedene Länge

diefer wellen, d. h
, den Abftand von wellenberg zu
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-

U

wellenberg oder wellental zu wellental. Aotes Licht
hat die gro' te wellenlünge von etwa 0,0008 raw,
violett die ürze t
e von etwa 0,0004 raw. wie man
ieht, find die ellen recht kurz, fo daß auf einen
illimeterj alfa eben die Dicke eines Zündholzes, etwa
1200 rote oder 2500 violette gehen.
An den wa ferwellen kann man bequem die Eigen

fchaften der Li twellen jtudieren, foweit wir fie hier
brauchen. werfen wir einen Stein ins waffer, fo ver
breiten fich die wellen kreisförmig auf [einer Ober
fläche nach allen Seiten; treffen fie dabei irgendwo auf
ein hindernis, etwa eine fejte wand, fo werden fie von
diefer zurückgeworfen, reflektiert, und kombinieren fich
mit den urfprünglirh vorhandenen wellen. Das Er
gebnis, das man dann fieht, find nicht mehr die ur
fprünglich fortfchreitenden wellen, wo alle wellenberge
und wellentäler mit gleichfdrmiger Gefchwindigkeit weiter
wandern, fondern jtehende wellen, wobei die über.
gangspunkte zwifchen wellenbergen und wellentälern,*
die Anotenpunkte, nicht mehr fortwandern, fondern feft
bleiben und die wellen um diefe punkte fchcwingen, derart,
daß zwifihen zwei olchen punkten zunächft etwa ein
wellenberg entfteht, er fich abflacht. dann in ein wellen
tal übergeht, das dann wieder zu einem wellenberg an

wächft ufw. In der Abb, 2 ift bei l 'die Bewegung einer
fortfchreitenden welle in vier ll'lomentenf und bei ll
die einer ftehenden in fünf Momenten dargeftellt.
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Genau das gleiche entfteht auchf wenn fiehtwellen von
einem Spiegel reflektiert werden; und das wird zur
Erzeugung der farbigen Bilder benutzt. Zu diefem Zweäre
wird auf einer Glasplatte eine lith-tempfindliche Brom
filberfrhicht erzeugt, die nur infofern von der iiblichen
abweicht- als fie ein möglichjt feines Aorn befitzen und
durchfichtig fein muß. Diefe platte wird in eine be
fonders konftruierte Aaffette gebracht, in die fie fo ein
gelegt wird, daß das Licht fie von der Glasfeite her
durchdringt, Der erforderliche Spiegel wird fo hergeftellt,
daß der Raum hinter der lichtempfindlichen Schicht mit
reinem Queckfilber aufgefüllt wird. Das Liäft fällt
dann auf die lichtempfindliche Schichtf durchdringt fie,
fällt auf das fpiegelnde Queckfilber und wird von diefem
wieder in die

Schichtllzurückgeworfen. [Tier
bilden fich

dann die ftehenden ellen. von Zen er wurde die
Theorie aufgeftellt, daß nun eine Lichteinwirkung auf
die Bromjilberpartikelchen ftattfindet, aber nur an den
Stellen, an denen der fichtäther in Bewegung ift, d. h.
alfa nur da, wo wellenberge und wellentäler abwechfeln
und nicht da, wo die linotenpunkte liegen. Daß diefe
Annahme richtig ift, hat lieuhauß nachgewiefenf der

Abb. 2.

mikrofkopifche Schnitte durch eine fo belichtete und ent
wickelte Bromfilberplatte ausführte und dabei beobachten
konnte, daß tatfächlich in der platte fenkrerht zum Glafe ge.
chwärzte und ungef "rzte Streifen parallel zueinander
herliefen. Diefe Feftftellung war um

Ho

fchwieriger, da fie
nahezu an der Grenze der feiftungsfä igkeit eines mikro
fkopes liegt.
Damit if

t der nachweis geliefert, daß durch die

ftehenden fiehtwellen in der Schicht eine blättchenfärmige
Abfonderung von fchwarzen Flächen entfteht, deren Ab

ftände verfrhieden find, je nach der Farbe des auf
fallenden Lichtes. wenn man nun eine fo belichtete
platte nach der Entw'iiklung und Fixierung wieder auf
einen Spiegel legt und mit weißem Licht beleuchtet, o

wird an den einzelnen Stellen nur dasjenige ficift
hindurchdringen können, deffen wellenlänge dem ur
fprünglich aufgefallenen fieht entfpricht, fo daß der Erfolg
davon der 'fein wird, daß man das Bild in natürlichen
Farben auf der platte fieht. Daß es fich wirklich um

folche „Scheinfarben“ handelt, kann “man durch einen

einfachen perfuch feftftellen. haucht man gegen die Schicht
einer Lippmann-Aufnahme, jo quillt fie fofort infolge
der vergrößerten Feuchtigkeit auf, die Abftände jener
Blättchen ändern fich ein wenig, und alle Farben ver
ändern fich nach der roten Seite des Spektrums zu, wie"
es auch zu erwarten war,

Diefe Aufnahmen find wohl fehr farbenpräehtigF
aber immerhin recht fchwierig herftellbar, fo daß kaum
ein Amateur fie ausführen wird, da immerhin recht
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komplizierte Apparate, befondere platten und, was

hierbei befonders das wichtigjte iftT eine große Übung
dazu gehören.

wenden wir uns nach der Zefprechung jener, als
direkte bezeichnete Methoden, zu den fog. indirekten,
die im allgemeinen einfacher in ihren Anwendungen,
auch für einen Amateur ohne größere mühe aus:

führbar find. wir haben hierbei im wefentlichen zwei
Methoden zu befprechen, die Lumidre-lllethode und
die miethe-methode.
Die erfte beruht auf folgendem: Auf eine Glasplatte

wird eine feine Schicht von Stärkekärnchen geftreut, die
nur wenige hundertjtel Millimeter Durchmeffer haben.
Diefe Stärkekörnchen ind in den drei Grundfarben
gefärbt, alfo fo

,

daß ein Drittel etwa rot, das zweite
Drittel grün, das dritte blau gefärbt ift. Diefe werden
forgfältig durcheinander gemifcht, fodaß diefes puloer
einen wei en bzw. grauen Gefamteindruck "macht, da

das menf liche Auge niiht imftande ift, die Uörnäxen
einzeln zu

unterfcheiden.
Diefe gemifchten Aörnchen werden

auf die Glasp atte geftreut und fo verteilt, daß fi
e

regellos nebeneinanderliegen, nicht etwa zwei über
einander, und die Zwifchenräume werden mit 'einem

fehwarzen Stoffe ausgefüllt. Das ganze gibt ftark fehr
matifch die Abb. 3 wieder, Auf diefe Farbfchicht wird
dann die eigentliche photographifihe Schicht gebracht.

Solche fumidre-platten find käuflich zu recht niedrigen
preifen zu haben.
Die eigentliche photographifche Aufnahme wird ent

fprechend wie eine gewöhnliche gemacht, nur muß die
Selichtungszeit anders gewählt, und die platte muß
umgekehrt in die Aaffette gelegt werden, jo daß das

Licht zuerft die Glasplatte und die Farbfchicht durchdringt
und dann erft auf die lichtempfindliche Sihicht auftrifft.
nachdem fo die Aufnahme gemacht ift, folgt die Ent
wicklung der platte. Stellen wir uns vor, die platte
werde nur von weißem Licht getroffen, fo wird diefes
an allen Stellen die durchfichtigen Farbkärnehen durch
dringen und bei der Entwicklung wird die photographifche
Schicht überall gefchwärzt "werden, alfa die platte wird

fchwarz ericheinen. Trifft fi
e an einer Stelle nur rotes

Licht, jo wird diefes hier nur die roten Liärnchen durch
dringen, hier das Vromfilber fchwärzen, während es die

vielleicht ganz dicht danebenliegenden grünen und blauen

ltörnchen nicht durchdringt, fo daß hier das Zromfilbcr
durchiichtig bleibt. Und das Ergebnis wird fein' daß an
den rot belichteten Stellen die platte weiß minus rot,
d, h

. blaugriin ausfieht, alfo wenn man durch fie hindurch
blickt, nicht rot, fondern genau in der liomplementärfardc
erfcheint. mit anderen warten, wenn man eine Lumierc
platte vorfchriftsmäßig entwickelt hat, zeigt fie als Dio

pofitio, als Fenfterbild betrachtet, nicht die richtigen
naturfarben, fondern genau die Aomplementärfarben.
Es kommt alfo nun noch darauf an, das gefchwa'rztc

Zromfilber auf den Stellen, auf denen es fich gerade
befindet, zu entfernen. und an den Stellen, an denen
urfpriinglich keines fich befand, folches herzuftellen. Das
macht man fo, daß man die platte fofort *nach dem
Entwickeln in ein geeignetes pad bringt, wo das g

e

fchwärzte promfilber, oder richtiger gejagt, das don
aus dem promfilber ausgefchiedene [(hwarze metallifihe
Silber aufgeläft wird. Das gefehieht in einem Schwefel
fäurebad, Sodann bringt man die platte an das Tages
licht, wobei alfa, nachdem ja alles metallifrhe Silber
entfernt ift, das bei der erften Belichtung nicht belichtete
promfilber jetzt Licht empfängt und alfo beim nochmaligen
Einlegen der platte in den Entwickler gefchwärzt wird.
Jetzt ift alfa gerade das erreicht, was man erreichen wollte.
Das früher nicht belichtete promfilber if

t

nunmehr b
c

lichtet 'und gefchwärzt; die platte wird alfa in der
Dur fieht ni t mehr die Aomplementärfarben des photo
grap retten egenftands zeigen, fondern feine richtigen.
Das find die Grundzüge des Lumiere-perfahrens. Wit

man fieht, erhält man nur Diapofitioe, Fenfterbildeki
man if

t

auch leide! nicht in der Lage. die Aufnahmen
durch Aopieren zu veroielfältigen; fondern jede Aufnahme



Farbenphotographie

ift Original. Ein tiopieren wäre nur dann möglich, wenn
die verteilung der Farbkörperchen

a
u
f 'allen platten

genau gleichmäßig und gefetzmäßig erfo gen würde. Da
das nicht der Fall ift, wiirde eine tiopie alle Farben
unrichtig wiedergebenj gar wohl farblos erfcheinen.
Ueuerdings fertigt die eue photographifihe Ge
fellfehaft derartige platten mit einem regelmäßigen
Farbgitter, im iibrigen auf genau den gleichen Grund
lagen an; hier if

t

alfo ein liopieren möglich. Bedingung
ift dabei nur, daß die Belichtung zum liopieren bei
rein weißem Licht vorgenommen wird, oder bei Gas

lZicht

oder elektrifchem Liiht bei genau vorgefchriebenen
iltern.
Die Farbenwiedergabe if

t

nach obigem additiver Art.
Die Liehteindrücke der einzelnen unmerklieh kleinen Farb
kärperchen fummieren fich im Auge und geftalten fo

die mifchfarben, die alle mit einer bemerkenswerten
Uaturtreue wiedergegeben werden. Befonders mu noch
auf eines hingewiefen werden. Ganz befonders auf allend

if
t auf folchen platten die wiedergabe des weiß, in

Leincnwäfche, lfragen ufw. Aus der natur der platten
folgt, daß es durch Rot, Grün, Blau und Schwarz wieder
gegeben wirdf alfo durch ausnahmslos dunkle, ihm gar
nicht n'aheliegende Farben. Richten wir ein mikrofkop
auf eine folche „weiße" Stelle der platte, fo fieht man diefe
Farben in der in Abb.3 fkizzierten weife nebeneinander
liegen. Diefe Abbildung ftellt alfo gleichzeitig eine „weiße“
plattenftelle dar. Und trotzdem if

t in den Lumiere
Bildern gerade die blendende Leuchtkraft des weißen
bemerkenswert. Das beruht zum allergrößten Teil auf
den phhfiolo ifchen Eigenfeha ten unferes Auges, das im
allgemeinen Zarbenkontrafte efonders lebhaft empfindet.
Deekt man eine Lumidre-platte derart ab, daß man nur
eine „weiße“ Stelle, am beften in einer weißen Um
gebung, z. B. Schreibpapier fieht, fo wird man erftaunt'
fein, zu fehen, wie fchmutzig grau, fogar etwas rötlich
das frühere zarte weiß ausfieht. Es if

t das felbftver
ftändlich kein Fehler der platte. fondern fi

e

benutzt nur
Unvollkommenheiten, wenn man fo fagen darf, unferes
Auges, die wir tatfächlich nicht als Unvollkommenheiten
bemerken. Das if

t überhaupt e'in wichtiger punkt bei
der photographie in natürlichen Farben, auch bei anderer
Gelegenheitf wo die Beurteilung von Farben in Frage
kommt; jede Farbe ändert fcheinbar ihr Ausfehen, je

nach der Farbe der Umgebung in der fie fich befindetF
eine Tatfache7 die man an jedem farbigen Bilde ftu
dieren kann.
Die zweite fehr viel, befonders für die farbige Ae

produktion, verwandte miethefche Methode if
t merk

lich komplizierter in ihrer Anwendung. während für
eine Lumierezphotographie nur eine Aufnahme erfor
derlich ift, find für diefe drei notwendig. Und zwar werden
diefe drei Aufnahmen wohl auf den üblichen platten an
gefertigt, aber durch beftimmte Farbfilter hindurch; die
erfte durch ein rotes7 die zweite durch ein grünes, die
dritte durch ein blaues. Diefe platten werden dann wie

ewähnlich entwickelt und fixiert. Auf der durch das Bot:
?ilterf im allgemeinen eine dünne Gelatinefolie die mit
einem geeigneten Farbftoff rot gefärbt ift, gemachte Auf
nahme wird man nur die roten und mehr oder weniger von
den gelben Gegenftänden fehen, auf der Grünaufnahme
nur die grünen und etwas von den gelben und blaugrünen
ufw. von diefen drei Sehwarz-weiß-platten ftelle man

fich Diapofitioe her, bei den alfo z. B. die roten Stellen,
die auf dem negativ gefchwärzt waren, wieder hell find.
ufw.f bringe diefe mit den urfprüngliehen Farbfiltern in
drei gleiche projektions- oder Liehtbilderapparate und

richte diefe Apparate fo7 daß die von ihm entworfenen
Bilder an genau den gleichen Stellen des projektions,
fehirmes erfeheinen. Dann wird man auf ihnen das Bild
in den natürlichen Farben von überrafchender Farben
prarht fehen. Die gelbe Farbe wird zum Teil von der Bot
aufnahme, zum Teil von der Grünaufnahme geliefert, die

fich auf dem Schirm additiv zu Gelb mifchen, bei den
andern Farben gefchieht die mifchung ebenfo.
Llun will man aber doeh im allgemeinen nicht diefe
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umftändliche Methode anwenden, um Bilder zu erzeugen,
fondern fie auf papier fixieren. Dazu benutzt man das
fogenannte pigmentverfahren, das in der photo
graphie vielfältig Anwendung findet. Gelatine if

t be

kanntlich in
waffßr

leicht löslich. Berfetzt man aber Gela
tine mit etwas aliumbirhromat, einem Aaliumfalz der
Thromfäure, und fetzt man derartig behandelte Gelatine
dem Licht aus, fo wird fie je nach der Belichtung unläslieh.
Aopieren wir ein negativ auf eine mit lialiumbichromat
„fenfibilifierte“ Gelatinefolie, fo wird lan den hellen
Stellen des liegativs die Gelatine bei Behandlung mit
waffer unläslich bleiben, und bei den andern fich je nach
ihrer Srhwärzung mehr oder weniger läfen. wir erhalten
alfo damit ein pofitives dünnes Relief aus Gelatine.
wenn wir diefes mit einem geeigneten Farbftoff tränken
und es auf papier bringen, fo erhalten wir damit ein
einfarbiges pofitives Bild, denn an den Stellen, an den-en
die Gelatine dicker ift, wird auch mehr Farbe vorhanden
fein, und diefe dadurch gefättigter erfcheinen.
Um nun die drei negative der obigen Aufnahme auf

papier zu einem Bilde zu vereinigenf kopieren wir fie
alfo auf drei folche Gelatinefolien, die wir geeignet fär
ben, und, da fie vollkommen durchfiehtig find' überein:
anderlegen, auf papier aufbringen und dann trocknen
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laffen. Dann ift durch fubtraktive Farbmifehung das Bild

auf dem papier fertig vorhanden. Aber eine Frage muß
genau überlegt werden! mit welchen Farben müffen wir
die Folien färben? Erft hatten wir bei der projektion eine
additive Farbmifehung, jetzt bei der Betrachtung auf
papier eine fubtraktioe. Der aufmerkfame Lefer wird
fofort einfehen, daß wir alfo jetzt gerade die komplemen
tären Farben wählen müffen. Erläutern wir diefes ge
nauer!
Ein reines Gelb wird die negative der Bot

Griinaufnahmen nur wenig gefchwärzt haben, die
komplementären Blau gar nieht. Die belichtete und ent
wickelte Gelatine wird alfo an

diefer
Stelle unter dem

Blaunegativ kopiert vollftändig erha ten fein, und nach der
Färbung am kräftigften wirken. wir müffen fie alfa gelb
färben, d. h

. mit der Aomplementärfarbe des Aufnahme
filters. Eine rein rote Stelle hat nur das liegativ der

Aotaufnahme gefrhwärzt, hier verfehwindet alfa alle Gela
tine beim Entwickeln. Das Bot muß alfo dargeftellt wer
den durch fubtraktive lnifchung aus der Farbe

der beiden

anderen Filter. d. h. naeh dem oben erläuterten Farben.
dreieck durch Gelb und purpur. Grün wird auf der
Gelatine der Grünaufnahme vollftändig verfchwinden,
muß alfo fubtraktiv durch Gelb und Blaugrün hergeftellt
werden. So werden wohl diefe Beifpiele genügen, um
nachzuweifen, daß purpur, Gelb un'd Blaugrün die Far.
ben für die drei Gelatinefolien fein müffen, und zwar
müffen fie genau komplementär zu den Aufnahmefiltern
gefärbt fein, d. h

. die liopie der Botaufnahme wird blau
grün gefärbt, die der Grünaufnahme purpurn und die der

Blauaufnahme gelb. Die drei f0 gefärbten Gelatinekopien

liefern dann übereinandergelegt ein farbensichtiges Bild,
l'iur ein punkt muß hierbei noch berückfichtigt wer

und
des
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den. der ogenannte Überdeckungsfeh'ler. Die drei
Folien ref ektieren auch etwas Licht. und fo kommt es

zuftande. daß die Farbenwirkung der obenliegenden Folie
vorherrfcht. und fo kommt bei dem rein mechanifchen Aus
üben diefes verfahrens eine nicht ganz richtige Farben
wiedergabe zu'ftande. die durch geeignetes Ropieren oder

andere Mittel. auf die hier nicht eingegangen werden foll.
befeitigt werden kann.
Das find in den äußerften Grundzügen die Grund

lagen der wichtigften farbenphotographifchen verfahren.

Das Ausbleichverfahren und das Lippmannverfahren kom
men für einen Amateur weniger in Frage. indeffen f0

:

wohl das Mietheverfahren wie befonders das Lumicj-,re

verfahren kann jeder einigermaßen gefchickte Amateur

ohne große Mühe und L-loften ausüben. Zu einer voll:
kommenheit in diefen Arbeiten. um wirklich gute Er:
folge aufzuweifen. gehört wohl eine ziemlich beträcht
liche übung. indeffen find die Ergebniffe au fo fchon. daß
die aufgewendete Arbeit wohl lohnt. Alle azu erforder:
lichen Utenfilien find im Handel ohne jede Mühe zu haben,

We kann man die Entfernung der Seftirne berechnen?
Von prof. 01-. (vor Zehneidewin-löameln

Mit 1 Abbildung

Unter meinem letzten Auffatze der bis jetzt fechs
Auffätze. die fich unter dem gemeinfamen Titel
„Einige Grundeinfichten der Himmelskunde“ in diefer
Zeitfchrift feit dem Heft 14 des Jahrganges 1910
bis zum Heft 18 des Jahrganges 1912 in verfchie
denen Zwifchenräumen gefolgt find. war von dem

Setzer die Bemerkung ..Schluß folgt“ leider vergeffen.

Hoffentlich haben recht viele nachdenkende Lefer aber

die Lücke empfunden. daß auf diefe weife ja zwar
die Art. wie man die Entfernung des Mondes und
der größeren planeten berechnen kann. klar gemacht.
aber davon. wie die Entfernung von Fixfternen zu

finden if
t

(in fo befchränktem Maße fi
e überhaupt

zu finden ift). noch nichts gefagt war. Durch Zufällig-_

keiten. deren nähere Mitteilung nicht intereffieren
kann. hat fich der „Schluß“ bis jetzt hinausgefchoben,
was ich damals von dem Begriff und der Beobach
tung der parallaxe als dem einzigen mittel ge
fchrieben hatte. von der Erde aus in den blauen. un
begrenzten weltraum' hinaus verfchiedenheit der Ent
fernungen der leuchtenden punkte am Himmel. der

Sterne. feftzuftellen. das hatte eine folche mathema

tifche Deutlichkeit in fich. daß man es. einmal auf
gefaßt. nicht wieder vergeffen kann. Ich glaube alfo.
mich auch nach diefer leidigen zufälligen verfpätung

noch darauf beziehen zu können.
Als die hoffnungsreichfte. weil größte parallaxe

mußte im Anfänge diefer Unterfuchungen über die

Entfernung der Sterne die Horizontalparallaxe

(Heft 18. Jahrgang 1912. Seite 384b. Mitte) gel
ten. von den Fixfternen wußte man damals

- dies
muß man um der Sauberkeit der Methode willen

fefthalten
-
noch nicht beftimmt. wie jetzt. daß fi

e

Sonnen feien und durch eine aller planetarifchen un
geheuer überlegene Entfernung von der Erde eine

Sonderftellung haben. Man mußte alfo zunächft auch
auf fie die Beobachtung einer Horizontalparallaxe

anzuwenden fuchen.
Die Horizontalparallaxe des Mondes war als

nahezu einen Grad betragend gefunden. was eine
Entfernung des Mondes von dem Mittelpunkt der
Erde von 384400 Rilometer ergibt. Die Horizontal
parallaxe der Sonne beträgt nur 8.57 Bogenfekunden.
Die außerordentliche Aleinheit diefes winkels if
t dar

aus zu ermeffen. daß ein Menfchenhaar. mit der

Hand gegen den Himmel gehalten. an ihm fchon

nahezu 60 Sekunden bedeckt. Die Sonne if
t

alfo fo

weit von der Erde entfernt. daß von ihr aus gefehen
der Halbmeffer unferer großen Erde nur noch in

einem winkel von 8.57 Sekunden erfcheint. und die
Entfernung der Sonne beträgt naäj der im vorigen
Artikel abgeleiteten Formel:

tg (1 R- 4,28 Sekunden) *.
2 6360 Rilometer

sin (l R-4.28 Sekunden): 149500 000 Rilometer.
Aber eine Horizontalparallaxe der Fixfterne er

gab fich für fie nicht im allermindeften. d
.

h
. die

Fixfterne mußten fo weit von uns entfernt fein. daß
die Länge des Erdradius : 6360 Rilometer von
ihnen aus gefehen eine verfchwindende Größe if

t.

Man mußte daher auf den Gedanken kommen. daß.
um die 'Entfernung eines Fixfternes (etwa eines der

leuchtendften. alfo vermutlich nächften) zu finden,

womöglich eine noch größere Gperationsbafis als
die von 6360 Rilometer zu fuchen fei. Die ander
weitig (durch Ropernikus) gewonnene Lehre. daß
die Erde ein fich in jährlicher Bewegung um die
Sonne drehender planet fei. mußte in verbindung
mit der aus der Beobachtung der Horizontalparallaxe
der Sonne bekannten Entfernung der Sonne von
der Erde eine ungeahnt große Gperationsbafis an

die Hand geben. nämlich den Durchmeffer der Erd

bahn. die Linie. um welche die Erde nach einem hal
ben Jahr von dem punkt im Raum entfernt if

t.

wo fie fich vor einem halben Jahre befand - 299
Millionen Rilometer. Aber fiehe. auch da ergab fi

ch

keine parallaxe der Fixfterne unter-einander von auch
nur einer Sekunde. fie verharrten vielmehr. wovon

fie nach dem groben Augenfchein fchon längft ihren
namen der Fixfterne erhalten hatten. auch für die

genauefte Beobachtung im Lauf des ganzen Erdjahres
in völlig unverfchobener Stellung gegeneinander. trotz
der ungeheuren verfchiebung des Standortes. von

dem aus fie im Lauf des Jahres gefehen werden,

die natiirlich in dem Unterfchied von je einem halben
Jahre am größten ift. war die parallaxe eines Fix
fternes für die Dreieckbafis von 299 Millionen Rile
meter auch nur eine Bogenfekunde. fo mußte feine
Entfernung fchon vier Billionen Meilen (eine Meile: 7.420 Uilometer) betragen. da fi

e aber geringe!

if
t als eine Sekunde. fo muß die Entfernung noch

größer als vier Billionen Meilen fein. Und diefe
auf den Durchmeffer der Erdbahn bezogene parallaxc

war bei keinem der etwa ein Dutzend Fixfterne erfter



Größe auch nur eine Sekunde groß: folglich mußte
jeder von ihnen mindeftens über vier Billionen Mei
len von uns abftehen. Die Aftronomen ftanden vor
der wahl. diefes Ergebnis gläubig anzunehmen oder
die kopernikanifche Lehre fallen zu laffen. Sie haben
nie einen Augenblick gezweifelt. das erftere zu tun:
denn ein innerer widerfprueh liegt ja nicht in fol
chen Größen der Entfernungen der Fixfterne. und
der Menfch -war nicht in der Lage. befcheidenere
vorausfetzungen von der Größe des weltbaues ge
waltfam auf diefen zu übertragen.- die koperni
kanifche Lehre aber war dadurch. daß nur fie allein
die fonft rätfelhafte. als wirklich in der 'Uatur be
gründet undenkbare Erfcheinung des Stillftändig- und

Aückläufigwerdens der planeten erklären konnte.

zu feft gegründet. als daß fie nicht auch diefe aller
dings ungeahnten Folgen hätte tragen können.
Übrigens find in den letzten Jahrzehnten dank

dem glänzenden Scharffinn großer Mathematiker
fo unglaublich fcharfe Methoden der Beobachtung
der Fixfternparallaxe ausgebildet worden. daß man

jetzt von manchen Fixfternen die auf den Durchmeffer
der Erdbahn bezogene parallaxe auf Zehntelfekunden
genau kennt. da andere Methoden der höheren wahr
fäjeinliäjkeitsrechnung die wahrfcheinlichen Grenzen
der Beobachtungsfehler auf mindeftens Zwanzigftel
fekunden genau kennen lehren. So find in der Ent
fernung von 10-20 Billionen Meilen jetzt manche
Fixfterne bekannt. Und während z, B. in den fech
ziger Jahren junge Aftronomen. deren es übrigens
immer nur einige wenige unter den Studenten unfe
rer Univerfitäten gibt. zum Gegenftand ihrer Doktor

differtationen die genaue Berechnung der Bahn eines
der zahlreichen kleinen planeten zwifchen Mars und
Jupiter zu wählen pflegten. alfo fich in der Er
forfchung unferes näheren Sonnenfhftems hielten.

- .- > .
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Ein neues verfahren beim präparieren von
Raupen und Larven. Das Intereffantefte in der llatur
bietet uns gewiß die Entwicklung der verfchiedenen
Infekten. zu deren vervollkommnung eine Metamorphofe
vor geht.
ir fehen in den Schaukäften der biologifchen Samm

lungen. wo die Larven der Käfer und hautflügler.
insbefondere aber die Raupen der Schmetterlinge einen
Beftandteil der Metamorphofe bilden. daß es noch
niemand gelungen ift. alle Aaupen fo. wie fie im Leben.
d. h

. in ihrer naturtreuen Färbung find. zu präparieren;
die meiften Raupen der Schwärmer. viele der Spinner
und faft alle Raupen der Eulen präfentieren fich dem
Befchauer als farblofe häute.
Um diefer Mangelhaftigkeit im Konfervieren ab

zuhelfen. refp. um ein verfahren zu erfinnen. wie man
diefe Objekte lebenstreu zur Anfchauung bringt. hat
fich ein wiener Uaturfreund in feinen Mußeftunden durch
viele Jahre hindurch bemüht.
wer diefes Experiment einmal verfucht hat. wird

fich bald der Schwierigkeiten klar geworden fein. die
dabei zu überwinden find; es erfordert Opfer an Geduld
und Sammelmaterial. und das Aefultat find fortwährende
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fah ic
h vor zwanzig Jahren die Differtation des

ausgezeichneten jugendlichen Aftronomen Aiftenpart
inKarlsruhe. kürzlich geftorben (in Santiago). welche über
die Eigenbewegung unferer Sonne gegen die Fix
fternenwelt hin handelte und diefe auf 26 Kilometer

für die Sekunde mitfamt ihrer Richtung zu beftimmen
das Aefultat hatte.
Ift die Entfernung eines Geftirnes (durch var

allaxenbeobachtung)bekannt. foiftdieGröße desfelben
leicht zu berechnen. In der nebenftehenden Zeichnung
fei .4 der Augenpunkt des Beobachters auf der

Erde. B() der fcheinbare Durchmeffer des Geftirnes.
k() : .413. die Entfernung des Geftirnes. if

t

alfo

SJ /
C
'

bekannt. Indem Dreieck .41)0 (oder W13) find drei
Stücke bekannt; die Linie 210. der rechte winkel
.400 und der winkel 0.41) - 1/2 des winkels.
der durch den fcheinbaren Durchmeffer des Geftirnes
in Bogenform ausgedrückt und durch unmittelbare
Beobachtung beftimmt wird, Folglich läßt fich das
Dreieck konftruieren, Und zwar ift 0]) - kl). sin
winkel Stil). - Der fcheinbare Durchmeffer der
F'ixfterne if

t in den fchärfften Fernrohren von einem
punkt nicht zu unterfcheiden. Auch unfere Sonne
würde bei einer Entfernung wie die der Fixfterne
keinen fcheinbaren Durchmeffer mehr ergeben: folg

lich find die Fixfterne von ähnlicher. der aller pla
neten unvergleichlich voranftehender Größe wie

unfere Sonne. für die (>13 nach der parallaxe von

8.57 Sekunden : 1391000 Kilometer gefunden
wird.

Ted-:70m3
'p rät?
z "l 'ex

ü_ _.
x Ta!!- .es 8*.
Enttäufchungen. Die größte Schwierigkeit liegt in dem
Umftande. daß fich diefe Objekte nicht nach einer
Schablone behandeln laffen; es if

t

vielmehr faft für
jeden Charakter ein eigenes verfahren zu erfinden. fa

daß es Studium. praxis und Kunft erfordert. wie etwa
das Ausftopfen der vögel und Säugetiere,
Es ift. wie erwähnt. nach unzähligen Experimenten

gelungen. alle Raupen und Larven in derfelben Färbung
zur Anfchauung zu bringen. wie fie im Leben find.
Selbft die dem freien Auge unfichtbaren pünktchen und

Striche. welche bei den kleinen Eulen.- und Spannerarten

zur Beftimmung notwendig find. bleiben vollkommen
erhalten,
Der Erfinder des verfahrens obliegt feinem Berufe

als Zeitungsfetzer. und es bleiben ihm zu wenig Muße.
ftunden übrig. um feine Erfahrungen für die wiffenfchaft
verwerten zu können. Seine freien Stunden reichen etwa

hin. um der Uachwelt einmal eine in ihrer Art allein
ftehende Sammlung zu überlaffen; das verfahren felbft
würde jedoch mit dem heimgange des fchon in vorge
rückten Jahren ftehenden Erfinders ebenfalls fein Ende
finden.
Es wäre wirklich wünfchenswert. wenn es wie
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immer möglich wäre (durch eine andere febensftellung
ufw.), den Erfinder in die Lage zu verfetzen, fich voll
und ganz für feine Wiffenfchaft betätigen zu können,
indem, wie gefagt, die Theorie allein zur Weiterver
breitung feiner Methoden kaum geeignet erfcheint,
Eine Mufterkollektion foleher präparate befindet

fi
ch z'u

jedermanns Anficht bei Lind, hladkh in Wien
.'l)(, hauptftraße 7.

Einfluß der Aeimdrüfen auf die fekundären
Eefchlechtsmerkmale. Es if

t 'eine feit langem feft:
ftehende Tatfache, daß die Ueimdrüjen in einem gewiffen
Abhängigkeitsverhältnis von den fekundären Gefchlechts.
charakteren ftehen; man erinnere fich dabei an den Zporn
und das prächtige Federkleid vieler männlicher Bügel, wie

(_Fafan7Ztrauß- haushuhn ufw., ferner an die Geweihaus.
bildung bei den männlichen öervtden, Wie innig diefe Zu
fammenhänge zwifchen den primären Zexualcharakteren,
den tieimdriifen, und den fekundärenF wie Eefieder und
Liopffchmuäi, fiäj geftalten, geht aus der Tatfache her:
vor, daß z. B. weibliche Enten7 bei denen aus irgendeiner
Urfache Unfruchtbarkeit eingetreten ift, das Erpelgefieder
anlegen, Ferner wurden häufig genug Fälle beobachtet,
in denen eine Ricke, deren Gefchlechtsapparat durch
irgendwelche inneren oder äußeren Einfluffe verkiimmert
warf ein, wenn auch unvollkommenes, Geweih aus:
gebildet hatte. Auch beim Menfchen find die gleichen
Erfcheinungen zu beobachten: das Weib erhält nach der
Aaftration Bart und tiefe Ztimme. llun ginge man
aber vollkommen fehlf wenn man annehmen würde*
daß derartige veränderungen nur möglich find vom
Weibchen zum Männchen hin. Bei der Dreieckskrabbc
Inachus z. B, tritt nur beim Weibchen ein mulden
förmiges Abdomen auf. Wenn nun das Männchen von
einem parafiten der Zacculina befallen wird, fo wird
dadurch eine parafitäre liaftraiion verurfacht; die Folge
diefer Erkrankung if

t dann immer die, daß nun das

Die Witterung im April

Männchen das muldenfärmige Abdan'fkl des Weibchens
annimmt. Die Erklärung fur diefe Erfheinungen hat
man nun in folgender Weife gegeben: Es handelt fich in
den angegebenen Fällen um das Auftreten zweier Formen,
der fog. Durchgangs- und Endform (poll). Während
nun bei 5erviden, Zafan- Ztrauß, haushuhn ufw. die

Weibchen die Durchgangsform repräfentieren, ift es bei

Inachus fo, daß das Weibchen die Endform bildet, Als
ein Beweis für diefe Behauptung kann man die Tatjache
betrachtet!, daß z. B. kaftrierte männliche 3erviden das

(beweih nicht abwerfen, kaftrierte Erpel und haus.
hähne ihr prächtiges Federkleid bewahren und daß

ttaftration beim Inachusweibchen keine Anderung des
Abdomens bewirkt,

die Ergebniffe diefer Forfchungen hat nun Mr. Eller).
ein Tierarzt, praktifih zu verwerten gefucht. Es ift
eine den Ztraußenziichtern unangenehme Beobachtung.

daß fich in der Brut immer ein Überfäjuß an Weibchen
bemerkbar macht. '0a diefe nun fiir den Züchter keinen
Wert haben, weil er ihr Federkleid, auf das es ihm
gerade ankommtf infolge der fchmutzig-weißen Zafwingen
und Zchwanzfedern, die er einzig und allein gebraucht,
nicht verwerten kann, fo wäre es fiir ihn natürlich von
allergrößter Wichtigkeit, recht viele Tiere mit männlichem
Gefieder heranzuziehen und nur wenige Weibchen für
die Zucht zurückzubehalten. Mr. Elleh machte nun
folgenden Berjuch: Er nahm von einer Ztraußenfarm
drei junge hennen, entfernte diefen durch operativen
Eingriff die Ovarien und wartete das Ergebnis ab.
Und in der Tat begannen diefe Tiere baldf das fchlichte,
unfcheinbare Gewand ihres (befchlechts abzulegen. Ganz
wie Mr. Eller) es erwartet und gehofft hatte, zeigte
fich bei den fo kaftrierten hennen das prächtige, fo

überaus wertvolle Federkleid des hahnes, die blendend

weißen Zchwingen und Zchwanzfedern, die für den
hutfchmuck der Frauen eine fo wichtige Aolle fpielen,

Ichöder, Berlin.

Die witterung im April.
Am erften Tage des Monats wurde die Wetterlage

von einem unregelmäßigen Tiefdruckgebiet beherrfcht.
Boch fchon an diefem Tage zeigte fich uber Zpanien die
Spitze des hochdruckgebietes, das für die Witterung des
Monats fo verhängnisvoll werden fallte. Am 2. breitete
es fich über Frankreich aus. Am 3. lag fein Aern bei
'dänemark und wanderte nun langfam über die llordfee
und Zchottland nach der Gegend [üblich von Island. Es
brachte uns beim vorüberzug trockenes Wetter. Leider
zog aber hinter ihm drein ein Tiefdruckgebiet von der
Adria aus ebenfalls nordwärts. Die an deffen [lord
feite normalerweie wehenden und fich bei der Annähe
rung an das ho ruckgebiet verftärkenden nordöftlichen
Winde trieben das Tief anfangs nach Frankreich zu. Am
6. (dem Tage des lleumondes) kehrte das Tief jedoch um
und zog quer durch deutfchland nach Rußland. hatten
fchon die erwähnten nordäftlichen Winde nicht zur Er
wärmung beigetragen, fo wurde es jetzt fchlimm. Denn

Deutfchland kam nun auf die Weftfeite jenes großen Tief
druckgebietes. Der Wind drehte daher nach norden.
Da bei Island das anfangs erwähnte hochdruckgebiet
lag, war der Urfprung der llordwinde dort im hohen
norden, von da wehten fie fteil über die [lordfee duräj
Deutfchland. Jo mußte die Temperatur hier fchon am
8. bis auf den Eefrierpunkt, in den nächjten flüchten
fogar an vielen Orten unter ihn finken. [loch unfreund
licher geftaltete fich die Witterung, als jene klordwinde
anfingen, die bei Island neu auftauchenden Tiefdruck
wirbel nach Züdoften und Züden zu treiben, eine für
die jetzige Jaherszeit ganz ungewöhnliche Erfiheinung.
Jo rafte vom 10. zum 11. (dem Tage des hd'chften

Mondftandes) ein Wirbel mit ganz außergewöhnlicher
und ficher den meiften auch unerwarteter Zchnelligkeit von
Island bis nach Frankreich. “durch diefe große (be

fchwindigkeit wurde auch die hoffnung vereitelt, die man
an fein Auftauchen knüpfte, daß er uns nämlich Bewäl
kung und damit ein nachlaffen des Zroftes bringen werde.

Wohl traf dies vorübergehend zu. Doch waren wir fäjon
am Morgen des nächften Tages wieder auf feine Auckjeite
angelangt und damit von neuem in den Bereich der nord
winde. Welche Bolle diefe Winde hierbei fpielten, er
hellt z. B. daraus, daß die ihnen am meiften ausgefeßten
Berge ganz ungewöhnlich tiefe Temperaturen zeigten.
'Die weit im Züden liegende Zugfpitze hatte z. B. am
9. April _110, am 10, April -150, am 13. April aber
-230 und auch in den nächften Tagen ähnli Ltältegrade.
Am 13. (alfa unmittelbar nach dem ochftand des

Mondes) änderte fich zwar die Wetterlage. Ein bei
Island erfcheinendes großes Tiefdruckgebiet breitete fich
in normaler Weife allmählich aus und chnitt fo die
weitere .Zufuhr kalter llordluft ab, v0 entftand fo

naturgemäß iiber Mitteleuropa verhältnismäßig hoher
Luftdruck. 'diefer brachte uns Bewälkungsabnahme, alfa
wohl heitere Tage, aber dafiir auch weiterhin kalte nächte.
Erft als jenes Tiefdruckgebiet fich allmählich bis zur

deutfchen Aüfie ausbreitete, geriet ganz *deu:f:hland in
den Bereich der auf der Züdfeite jedes Tiefs wehenden
Südweftwinde, die mildere Zeeluft weit hinein nach
Deutfchland fiihrten, *Die Ausläufer des Tiefdruckgebietes
verurfachten bald darauf auch Regenfälle, fo befonders
ftarke am 20. April (dem Tage des vollmondes),
Intereffant geftaltete fich noch die Wi.terung am

Zchluffe des Monats. Am 24, breitete fich im Weiten ein
neues Tief aus. Die Luftdruckunterfchiede über Europa
waren bei dem allgemein herrlchenden niederen fuftdruckc
in feiner Umgebung nur geringe, Zofort bildeten [ich
an dem Tief deutlieh abgefetzte Aandtiefs aus (vgl. unfer
linkes tiärtchen). Zie zogen mit den herrfchenden Winden



wetterkarte vom 25, April 1913.

von Frankreich durch Deutfchland und verurfachten recht
wechfelnde winde, fehr veränderliche Bewölkung, Regen
fchauer, teilweife auch Gewitter. Am nächften Tage
(reäftes ttärtchen) hat fich der hauptwirbel beträchtlich
verftärkt. Sofort verflachen die Randwirbel, was an den
leidlich geradlinig verlaufenden Ifobaren zu bemerken
ift. Die Folge ift, daß die winde viel gleichmäßiger aus
Südweften wehen, die Bewölkung dünner ift und nirgends
mehr Regen eintritt. Es ift das ein hübfches Beifpiel für
die in diefen Befprechungen fo oft fchon hervorgehobene
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wetterkarte vom 26. April 1913.

Bedeutung der Randtiefs. Bis zum nächften Tage be.
fchrieb nun der wirbel eine Achfendrehung in dem be.
kannten Sinne (gegen den Gang des Uhrzeigers). Da.
durch richteten fich die am 26. füdweft.nordöftli>j ver

laufenden Ifobaren an feiner Südoftfeite fteil auf, fo daß
fie nun füdnördlich verliefen. Die Folge war, daß der
wind von Südweft nach Süden drehte. Und wie er am
26. weit aus Südweften her wehte, fo kam er am nächften
Tage weit von Süden her und brachte uns warmes, ja
faft heißes Frühlingswetter.

....1...irre-...inliuuuii..r-"11|11*"1.|1|..|.|'|."..||'|"'.n|11"...1..mirror-...11...11-...mr-..-...r-ijnrnirl-...r-1....'.11-.rr-1
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h
. Ebbinghaus, Abriß der pfhchologie. 4. Aufl.

Leipzig (Veit & To.), 80, 1912.

Bekanntlich galten Ebbinghaufens Grundzüge der

pfhchologie lange Zeit als das befte Lehrbuch diefer
wiffenfehaft und fchon deshalb muß man dem Verlag und
prof. E. Dürr dankbar fein, die es unternahmen, nach
dem Tode des

Verfaffers,
auch den kleineren Abriß wieder

auf das niveau er derzeitigen Renntniffe zu bringen.
Zum Lobe des altbekannten Buches kann ich nichts
befferes fagen, als daß es feine Vorzüge: meifterhaft
klare, verftändliche Darftellung und wahrhaft philofophi
fehes Urteil im Streit des Tages, auch in der Reu
bearbeitung nicht verleugnet. R. Francö.

w. Schaumburg, Die Tuberkulofe, 2. Aufl. Leip
zig. (B. G. Teubner.) 1912. 80. (nc 1.20.)
Ein für die weiteften Volkskreife beftimmtes Büch

lein, das in gehaltvoller) würdiger Darftellungsform

UtrmrMfje-ä
'11"'r'"|1""|"|'||||||.|'|.in|'iit'|.l"|'|1'realen."||||.1....|'||.'.1..||'-||"1'||'||"1'.||"'|."turni

alle wefentliehen lienntniffe über den Tuberkulofeerreger,
die Verbreitung der ltrankheit und befonders ausführlich
die Sehutzmaßregeln gegen Anfteckung und die Methoden
der heilung zufammenträgt. Troß der vielen Mahnungen
und Aufklärungen, welche jahraus jahrein in das Volk
hinausgehen, hat diefe „Geißel der Menfäfheit“ noch
immer eine erf reckliche Verbreitung. Schaumburg gibt

z. B. für die ortalität der Berufe aus den Jahren
1889-1895 folgende Zahlen:

Todesfälle auf Tuberkulofe.
Bei Schneidern 56W Bei utmachern 66.4 0/0
„ Metalldrehern 52 Mi „ etallfchleifern 73.9 0.'0
„ Dreäjflern 61W- „ Steinhauern 89.9 0/0

Schon dies allein genügt, um den wunfch zu recht.
fertigen, daß diefes Büchlein ein „Volksbuch“ von ähn
licher Verbreitung werden möchte wie die Bibel. R. F

.
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Die Grundlehren der höheren Mathematik. von
l)r. Georg helm. Geh. hofrat. profeffor a. d. Ugl.
Technifchen hochfchule Dresden. Mit 387 Figuren im
Text. Leipzig 1910. Akademifche verlagsgefellfchaft.
419 Z. Gr. 80. preis geb. ,W 14.20.
Die Anficht. daß die llniverfität nur im Bienfte der

..reinen wiffenfchaft“ ftehe. und daß das ..Brotftudium“
eine zwar notwendige. eigentlich aber des Jüngecs der
weisheit unwiirdige Sache fei. hat längft ihre Geltung
verloren. und die Dozenten der Mathematik be ihränken
ihre Borlefungen nicht mehr auf ausgewählte bfchnitte
rein theoretifcher Art mit allerhand fchwierigen. manch
mal fo fcharffinnigen Erörterungen. daß felbft der fach
männifche Rollege fich nieht darin vertiefen möchte; fie
verfehmähen es nicht. fich der angewandten Mathematik
zuzuwenden und fogar praktifche darftellende Geometrie

zu pflegen. das haben fi
e aber von dem Unterrichts.

betrieb der technifihen hoehfchule gelernt. wo von jeher
ein ufammenhängender Lehrgang der höheren Mathe
mati bei aller wiffenfchaftlichen Zehärfe die prakti che
Anwendbarkeit und Anwendung beriickfiäjtigt hat. as
vorliegende werk. nach langjähriger Erfahrung auf
diefem Gebiete entftanden. entfpricht ganz diefer Eigenart
und bietet in einem mäßigen Bande in knapper. dabei
außerordentlich klarer Darftellung eine Fülle von Lehren
und Beifpielen aus der analhtifchen Geometrie und
Infinitefimalrechmung. die den auf dem Titel aus.
gefprochenen Zweck: ..Zum Gebräuche bei Anwendungen
und wiederholungen“ zu dienen. vorzüglich geeignet find.
Die Anwendungen werden nicht nur im rein geometrifehen
Gebiete nachgewiefen. fie behandeln auch Fragen der
Bau- und Mafchinenkunde. der Optik. wärme und Elek
trizitätslehre ufw. hiftorifche Llotizen find nicht ver
nachläffigt. Bas verftändnis wird gefördert durch die
meift einfachen. aber eben deshalb fehr klaren Ikizzen
und durch zweckmäßige Gedächtnishilfen. vom Funktions
begriff ausgehend. wird zunächft das Differenzieren und
Integrieren behandelt. dann die Bedeutung der vorzeichen
von Ztrecken und Flächen dargele t

; in diefem Abfchnitt
über Bektoren und Momente wir auch das polarplani.
meter betrachtet. daran fchließt fich eine Erörterung über
ebene und räumliche Aoordination. und ausführliche Be.
handlung der Eigenfchaften der Geraden des Ureifes und
der Regelfchnitte (auch deren Erzeugung durch projektive

Büfchel). Die weiteren Abfchnitte fiihren von Differential,
gleiehungen (mit der Integration durch ver-fache mittels
unendlicher Reihen) zu den unbeftimmten und beftimmten
Integralen. Auf den kurzen aber wichtigen Abfchnitt von
der Interpolation folgt aus der analhtifchen Geometrie
des Raumes die Unterfuchung der Ebenen und Ge,

raden. der Flächen zweiter Ordnung. dann der Maxima
und Minima der Funktionen mehrerer veränderlicher
(Methode der kleinften Quadrate) und verfchiedener Eigen
tümlichkeiten der Raumkurven (hodograpli. Indikatrix
ufw.). wenn bei der Anordnung des Ztoffes die fnfte.
matifche Reihenfolge durchbrochen erfcheint. fo if

t dies

doch vom pädagogifchen Gefiihtspunkte aus gerechtfertigt.
und die wünfchenswerte Überficht iiber den Inhalt if

t

durch
das Inhaltsverzeiäjnis und das alphabetifche Regifter
bequem zu gewinnen. ij. wernekke.

1)!: H. Franke. Geologifches wanderbuch fiir den Thil
ringer wald. 196 Zeiten mit 23 Abbildungen. Ztutt
gart 1912. Ferd. Enke.
Das Buch if

t eingeleitet dureh eine darftellung der
Schichtenfolge im berückfichtigten Gebiet. die vorzüglich
klar und knapp gehalten ift. Es folgen ..hiftorifche
profile“ fowie ..petrographifches und Mineralogifches“;
erfterer Abfchnitt if

t

reich an Einzelheiten. der minera

logifthe Teil if
t etwas mangelhaft. Ganz vol-trefflich

find jedoch die 46 wanderungen. befonders durch die fehr
genauen wegbezeichnungen.
Im ganzen if

t das Werk alfa. auch betreffs For
mates. Bruckes und Abbildungen. als vorzüglich gelungen
anzufehen. k)

.
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Das Buch des Lappen Johan Curi. verlag Rütten
und Loening. Frankfurt a. M.
va if

t vor kurzem ein eigentümliehes Buch erfchienen.
eine Ruriofität fozufagen. von einem fchlichten. iii-.gebil
deten Lappen verfaßt; ungemein anfpruajslos und ein.
faäj. ja kindlich naiv in Zprache und Zeichnung. daß es
geradezu rührend ift. darin zu lefen. Jo unfchcinbar es
vielleicht zu fein fcheint. fo fteekt dennoch kein unbedeu
tender wert in demfelben. und wenn es auch keine Unter
haltungslektiire genannt werden kann. fo if

t es doeh
vom kulturhiftorifchen. ethnologifchen und pfhcholagifchen
standpunkt außerordentlich intereffant und lehrreich. Es
wurde auf Beranlaffung von l)r. hjalmar Lundbohm. der
fich des ungelehrten und natiirlich unbeholfenen ver
faffers liebevoll annahm. herausgegeben und nach einer
dänifchen Überfetzung ins Beutfche übertragen.
Bas werk enthält lofe aneinander gereihte llapitel.

in denen Schilderungen von Land und Leuten. Sitten. Ge
bräuchen. Jagen. Märehen. wünfehen und Intereffen,
Tieren. Iagden. religiäfen Empfindungen und vorftel.
lungen. kurz: alles notwendige enthalten it. wodurch
es dem Lefer möglich wird. einen tiefen Ein [ick in die
volksfeele der Lappen zu tun und fi

e in ihren Freuden
und Leiden. ihren kngften und Röten kennen zu lernen.
Jedenfalls if

t »es ein höchft brauehbares und wertvolles
dokument der völkerkunde. das allen. die fich dafür inter.
effieren. warm empfohlen werden kann. F. v. p.

Das Auge und die Brille. von Br. M. von Rohr. Aus
natur und Geifteswelt, B. G. Teubner. Leipzig.
1912. „1e 1.25.
Die Brille. das weitaus am meiften verbreitete aller

optifchen Inftrumente. ift lange Zeit von dem allgemeinen
Auffchwung. den die präzifionsoptik befonders auf Grund
der hervorragenden Arbeiten Abbäs genommen hatte.
unberührt geblieben. Erft die Unterfuchungen Gull
ftrands. der die beim normalen Zehen ftets auftretende
Beweglichkeit des Auges in feinen [zählen zum Ausgangs
punkt feiner Betrachtungen maäjte. haben den Anftoß zu
einer wiffenfehaftliehen Behandlung des Brillenproblems
gegeben. Der verfaffer des vorliegenden Bändchens.
M. von Rohr. dem die praktifche Brillenoptik einen
großen Auffchwung verdankt. gibt nun eine Zufammew
ftellung des Wichtigften iiber den heutigen Ztand der
Brillenoptik Bekannten.
Ein einleitender Abfehnitt if
t dem ruhenden und

bewegten Auge als optifchem Inftrument gewidmet. Der
zweite Abfchnitt behandelt die verfchiedenen Formen der
Brillengläfer. [lach einer kurzen Befprechung der oll
feitig fhmmetrifchen Augengläfer werden die befonderen
Anforderungen befprochen. die das bewegte Auge an die
Geftalt der Brillengläfer ftellt und die verfchiedenen
Zhfteme punktuell abbildender Brillengläfer befchrieben.
hier findet auch eine fanft wenig beachtete Einrichtung
der vorhängegläfer Erwähnung. die. vor das korrigierendc
Glas gefchaltet. den presb

open
das Zehen naher Ob:

jekte ermöglichen. 'dann ?o g
t

eine Befchreibung der

Gullftrandfchen Ztarbrillen. und der aus mehreren Linfen
zufammengefetzten Fernrohrbrillen fiir hochgradig Rurz:
fichtige ufw. Die prismatifchen Brillen fiir Schielende
und die aftigmatifchen Brillen. insbefondere die punktuell
abbildenden torifchen Gläfer bilden den Zehluß diefer
Überficht. Der Zrhlußabfehnitt enthält einen kurzen Über:
blick über die gebräuGlirhften Brillengeftelle.
Im vorftehenden konnte nur eine gedrängte Über-:icht

des reichhaltigen. auf etwa 100 Zeiten behandelten
Materials gegeben werden. Es ift freudig zu begrüßen.
daß hier von berufener Seite ein auch weiteren Rreifen

u änglicher Einblick in diefes allgemein intereffierende
Gebiet gegeben worden ift. die Lektüre des Buches

if
t allerdings nicht immer ganz leicht. denn trotz größter

Einfchränkung kann bei der Darftellung eines fxlehen
Gegenftandes auf Formeln und geometrifche Ableitungen
nicht ganz ver_ichtet worden. Die

große
Anzahl. der bei:

gegebenen Ab ildungen dürfte das erftändnis jedoch

wefentlich erleichtern. ])r. paul Gehne.

Zrhluß des redaktionellen Teils.
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das ßevvel-Mufeum in weffelduren
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Von Konreletor Schlobohm-Weffelduren
mit 3 Abbildungen

Das kleine freundliche [liarfchftüdlchen weffelburen,
dicht am Rande der raufchenden Llordfee, hat Tage der

Freude hinter fich. rnit all den Freunden und Güften,
welche aus weiter Ferne herbeigeeilt waren, hat es
den [00. Geburtßtag feinez größten Sohnes Friedrich
hebbel am 18. märz feftlieh begangen. Im Mittelpunkt
der hebbeljtc'itten fteht da8 Mufeum, da5 auf jeden Le:
fueher einen eigenartigen Reiz ausübt.

Intereffant if
t die Entftehungögefehichte diefeß

lliufeuniz, Vor Jahren hielt profeffor Adolf Zartelß

in Wefielburen iiber feinen fandßinann Friedrich hebbel
einen vortrag. nach ßeendigung deßfelben fah man
eine kleine Gruppe von Zuhörern eifrig im Gefpräch.
(Z5 waren fehlichte Leute, aber mit einem herzen voll
Vegeifterung und Liebe zu ihrer Dithmarfchen heimat

in der 13ruft. Ran redete über da8 harte Gefehick dez
Dichterz, feine vielen verehrer, von den Dank feiner
vaterjtadt. Bartelß' Vortrag hatte ein Feuer entzündet.
[lion fühlte, daß Weffelburen feinem größten Zohne mehr
fehuldig fei, als die unfcheinbare Gedenktafel an feiner
Geburtßftätte und da8 im Jahre 1887 errichtete Denkmal,
von dem der Bruder dez Dichter; fagte: „dat i8 lirüfehan
nich!“ Und fo trug man in aller Jtille zufammen, was
wertvoll genug erfchien, der Uachwelt erhalten zu bleiben.
Doch nicht tote Dinge alleinf welche zufällig vielleicht

in irgendeine Beziehung zu dem Dichter getreten roarenf
follten von ihm zeugen. klein, fein Geift follte wieder
lebendig werden, der feine Liraft ftetß au; der nordifehen
heimat gefogen hatte- und deffen Geftalten den unverkenn
baren Ziempel der trotzigen Dithmarfchen tragen. Und
wie Guttempler ez waren, die den plan zur Gründung
deZ Lllufeums faßten, f0 waren ez wiederum Guttempler,

welche hier in dem abgelegenen fandftiidtehen den verfuch
machten, hebbelz Dramen, die auf die Bühne zu ftellen

felbft Theater von gutem Rufe fich fcheuenf ihren Lands
leuten in aller Lebendigkeit oorzuführen. Der verfuch
gelang, und waz erft ein fcheueß Taften war, wurde jetzt
faft zu einer Zelbftoerftändlichkeit, fo daß dieß fefte
Vertrauen auf ihre miffion die kleine tapfere Schar
nicht davon abfchreclite, auch hebbelß gewaltigfte Tra
gödien „Ghgeß“ und „liibelungen“ zur Aufführung zu
bringen. Der ErldZ aus diefen ZpiclenF welehe fich Jahr
für Jahr wiederholten, konnte für da8 Mufeum Reliquien
aus den fernften 'Fernen heranziehen, und als die
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Abhi. DaZ hebbelhauz in Weffelburen.

liunde von diefer treuen Gedenkarbeit fich verbreitet-:f da
ftrömten Gaben herzu von [Zierlegern7 Freunden und

verehrern der hebbelfchen mufe. vor zwei Jahren
wurde dann da5 neue hebbelhauzj in deffen Räumen da8
Mufeum untergebracht wurde, eingeweiht, Eine felbftlos
im Dienfte einer großen Idee geleiftete Kulturarbeit
fand hier ihr fiehtbares Ehrendenkmal.
Eine zahlreiche Zuhörerfehaft hatte fiäj zu der Feier

eingefunden. der bekannte hebbelforfcher profeffor
Lirumm aux liiel, deffen großes Intereffe für da8
Mufeum fich fchon bei den vorarbeiten deutlich zeigte,
hielt die weihrede, die in dem Uuzfprueh gipfelte:
„hebbel und weffelburen, die lange getrennten, find
jetzt wieder vereint!“
Gleich am Eingange des Ortez grüßt unz das

„hebbelhauz“, und noch in diefem Frühjahr wird in dem
kleinen Gärtchen vor demfelben, weithin fiihtbar, da8 neue
Denkmal feinen platz finden. Wir treten ein in den
hebbelfaal mit der hebbelbühne und muftern die malerei
der Auliffen und des hintergrundeß. Zie muß in ihrer
Schlichtheit unfer Intereffe erwecken. Ein einfacher Dorf
malermeifter hat fie gefchaffen, der fich in feinen Cr.
holungzftunden mit feinen Bienen befchiiftigt. wie fein
und natiirlich hat der alltägliche Uiann feine Gedanken,



Abb. 2.

fein Fühlen und Empfinden auf die Leinwand gebracht.
Auch einer von denen, die hebbel im herzen tragen und
um Gottes Lohn Zeit und Mühe feinen Marien opfern.- Man geleitet uns in das erfte Stockwerk, in den
eigentlichen Mufeumsraum. wie fauber und akkurat
nimmt fich das Ganze aus, wie gefchmaäiooll if

t alles
gruppiert. Llichts Gedrücktes, nichts Schwerfälliges! Brei
große Büften des Dichters grüßen uns, auch eine Büfte
feiner Chrjjliuc, und andere noch. In einem Glaskaften,
wohlverwahrt. erblickt unfer Auge das Modell eines
niedrigen Strohdarhhaufes. So hat es ausgefehen. das

häuschen, in welchem Friedrich hebbel das Licht der
welt erblickte! Alte Leute haben es einem weffel
burener Tifchler befchrieben; in feinen Mußeftunden
fertigte der fchlichte handwerksmeifter das Modell an,
um es dem Mufeum zu fchenken. Sinnend verweilen
wir einen Augenblick. Sechs Bäume teilten fich hier drei
Familien. hier fang der alte Maurer mit feinen beiden
Jungen des Abends aus dem Gefangbuch. hier las die
nachbarin. Frau Ohl. in der Bibel. hier erzählte die
Tagelähnersfrau hexengefchichten. - hier klopfte [Lot
und drückende Sorge an die Tür. _ da liegt das Gärichen,
in welchem der ltleine feine heiterften Stunden verleben
durfte, und auch der Brunnen fehlt nicht, der „Magda
lenenbrunnen“, wie er heute genannt wird. Der
Führer macht uns aufmerkfam auf einen llebenraum im
Mufeum; es ift das „Zimmer des fog. kleinen Mannes“
in weffelburen zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Bote
Ziegelfteine bilden den Fußboden. wie einfach die
Ausftattung! Und wenn auch nur wenige Gegenftände
vorhanden find, mit denen der Maurerfohn in Berührung
kam. fie heimeln uns an in ihrer Schlichtheit. die holz
ftühle rnit dem aus Stroh geflochtenen Sitz, die maffiven
Tifche, der Eckfchrank. der einft im haufe des Maurers
Johann hebbel, des Diäjters Bruder, feine Dienfte tat,
und der Teefchrank an 'der wand mit den bunten ilaffen7
die nur bei feftlichen Gelegenheiten forgfam hervor
geholt wurden. Links fteht ein eichener ltoffer, Er barg
dereinft den Stolz der Mutter, das Leinenzeug. und neben
ihm hat das Spinnrad pafjend feinen platz gefunden.
Der Tür gegenüber befindet fich der .,Beileger Ofen“.
von der ttüche aus wurde er geheizt. und alles Brenn
bare, felbft ausgetrocknete „ltohlftrunke" und frifches
.,Sprock“ (zerhauene Zweige) konnte die Mutter in ihn
hineinfüllen; kein übler Bunft, kein Bauch, kein Schmutz
kam in das wohnzimmer, Auf dem Beileger wurde das

Modell von hebbels Geburtshaus.

fertige Mittageffen unter dcm
großen meffingnen Ofenffiilper
warm geftellt, bis der vater
kam. liechts und links find
die Lehnftühle, und vor dem
Ofen fteht der runde Tifeh, auf
welchem die hauspoftille und
das Gefangbuch liegen. Sie
mußten zur hand fein zum täg
lichen Gebrauch, An der rechten
wandfeite erblicken wir zwei
Türen. wir öffnen eine der
felben und gewahren ein Bett.
In früheren Zeiten waren die
Schlafgelegenheiten von dem

wohnraum durch eine holzoer
kleidung oder durch Vorhänge
getrennt; auch im „Alkoven“
ließ es fich nach des Tages mühe
und Arbeit ruhig fchlafen, die
wände zieren bunte Bilder
aus Geflhiäjte und Sage;

auch der kalender, das Mangel.
holz und die langen Ralk
pfeifen fehlen nicht.

- damals
und heute! Denken wir und
begeben uns zurück in den
eigentlichen Mufeumsraum.
In 25 Abteilungen find rund
700 nummern mit großer

Sorgfalt und Sachkenntnis geordnet, Übergroß ift die
Zahl der die wände ausfüllenden Stahlftiehe und Litho
graphien. Ba fehen wir die Jugendfreunde des Dichters,
feine Gönner, fpäteren Freunde, Männer und Frauen,
die in irgendeiner weife zu hebbel in Beziehung traten.
Auf dem Schreibtifch. an welchem unfer Landsmann in den
Jahren 1827 bis 1835 beim Airchfpielvogt Mohr arbeitete,
liegt das dickleibige vorforderungsprotokoll mit vielen
Eintragungen von feiner hand. Mehr als 30 Original

.:.e...._ . .- . '__.

Abb. 3. wandbett.
(Aus liück, Bauernleben.Theod.Thomas. Leipzig. 6 M., geb. M. 7.50.)



briefe von ihm find im Alufeum zu finden, z. B. an

Buchhändler Tampe- hamburg, profeffor Uiarggraff.
München, hoffchaufpieler palleske, Oldenburg, Baron
Zigofar, wien und haft-at marfhall, weimar. Dazu kommt
eine Anzahl von Briefen an den Dichter, z. B. von
Warfhal, Otto prechtler, L. Aug. Franke, Franz Dingel
ftedt, Emanuel Geibel und liarl Gutzkow. [licht weniger
als 280 Schriftftücke von hebbels hand find uns aus
feiner Schreiberzeit erhalten, davon fiinf aus dem Jahre
1828, Ein Zettel vom Jahre l831 trägt die Unterfchrift
feiner Mutter „Antje hebbeln“ (n am Ende.) *Außerft
wertvoll find die Erftdrucke im „Dithmarfcher und Eider
ftedter Bote“ (Jahrgänge 1832-1835) und in der von
Amalie Schoppe herausgegebenen Zeitfchrift „Iduna“.
Unter den erften Buehausgaben finden wir Judith (184l),
Genoveva (1843) und maria Magdalena 1844).

-
Die Literatur über Friedrich hebbel und feine Werke
ift fo umfangreich vertreten, daß nur ein längeres Studium
einen tiefergehenden Einblick gewähren kann. Abhand
lungen von Adolf Bartels, profeffor lirumm, Theobald
Bieder, 17i. Ueumann u. a., Zeitfchriften mit Auffätzen,
wie Der hammer, Die heimat, [lord und Süd, Die
proprfläenF weftermanns monatshefte, Xenien, Das litera
rifche Echo, Der neue weg, Die Zukunft, Der Türmer, Der
ltunftwart ufw. finden fich in beträchtlicher Zahl. Endlich
erwähnen wir noch die vielen Buchausgaben von hebbels
wecken, die dem illufeum von den perlegern bereit
willigft überlaffen wurden.
wir find am Ende unferer wanderung. [loch einmal

betrachten wir ein wohlgelungenes Bildnis des großen
Warfenfohnes, feine letzte Feder, fein Tafchenbuch, feine
Difitenkarte, eine haarlocke, die feine witwe mit einem
Begleitfchreiben überfandte

- die photographie von
Elife Lenfings Grab, die Urkunde von ihrer wieder
beftattung auf dem Ohlsdorfer Friedhof und nehmen nach
denklich Abfchied vom hebbelhaufe. Drängt es uns doch,
die übrigen Erinnerungsftätten des Ortes zu befuchen,
die Gräber, in welchen des Dichters Eltern fchlummern,
feine Geburtsftätte, die Treppe im haufe des friiheren
ltirchfpielvogts mohrf unter welcher der Schreiberburfche
feehs Jahre zufammen mit dem Autfcher Ehriftoph Sievers
fchlief, und die Airehfpielfchreiberei, aus deren Erker
fenfter Emilie poß fo oft freundliche Grüße heraus
nicltte.

Den-kmalspflege.
Das fchöne Streben, unfere

[iatur- und Aunft enkmäler vor perfoll und Untergang
zu bewahren, if

t binnen weniger Jahre fo volkstiimlich
geworden, das bei beabfichtigten oder unbeabfichtigten
Schädigungen folchen Gemeinbefitzes fich fofort warnende
oder tadelnde Stimmen von allen Seiten erheben. Um

f0 mehr muß man fich wundern, daß noch immer weite

Areife dem Gedanken bewußter pflege des großartigften
Denkmals deutfcher pergangenheit gleichgültig oder gar
ablehnend gegeniiber-ftehen; wir meinen jenes Denkmal,
an dem Uatur und itunft in gleicher Weife Anteil haben:
unfere Lilutterfprache. Oder if

t

fie nicht ein Uaturdenkmal
von unvergleichlicher herrlichkeit, aus längft entfchwun
denen Tagen in die Gegenwart hineinragend gleich
Bergen der Urzeit, und doch voll blühenden Lebens wie
die bunte heide, voll braufender Töne wie das heilige
Uleer oder der rauf nde Bergwald? Ift fie nicht ein
Aunftdenkmal von hinreißender Größe, aus mächtigen
Quadern zufammengefügt wie die phramiden *c'cghptens,
von klaffifcher Schönheit wie der Tempel Griechenlands,
hehr und weihevoll wie die großen Dome am deutfchen
Rhein? Diefem Geiftesdenkmale unferes polkes gegeniiber
find wir alle in gleicher weife verantwortlich; denn
es gehört uns allen. und damit haben wir die pflichh
es zu pflegen, indem wir es vor dem perfolle infolge
von Uachläffigkeit und Gleichgültigkeit, vor der Be.
fchädigung durch Aoheit und Zerftörungsluft zu bewahren
fuchen, indem wir dafür forgen- daß all das Schnörkel
hafte, das der Uanzleiftil, all das wunderliehe, das
der papierne Stil dem edlen Bauwerke angeheftet hatf
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verfchwinde. daß der einheitliche Bauftil nicht weiter
'wie bisher durch fremdartige Zutaten entftellt und.
was davon nur allzu viel bereits vorhanden, befeitigt
werde. Treten wir alle, wie uns der große Sprachforfcher
Jakob Grimm zuruft, ein in die uns allen aufgetane
halle unferer angeftammten uralten Sprache; aber treten
wir niäft ein wie neugierige, Schauluftige, die nach
kurzem Aufenthalte wieder zu neuen Eindrücken eilen.
fondern wie der Andächtige eintritt in die hallen des
Gotteshaufes: mit Liebe zu dem edlen Gute, das uns
die pergangenheit hinterlaffen hat, mit Ehrfurcht vor
feiner Größe, mit Bewunderung fiir feine Schönheit, mit
dem feften Entfchluffe, allezeit zu wirken und zu kämpfen
fiir ihren Schutz, ihre pflege.

Eine weitgereifte mäwe. Die vogelwarte zu
Boffitten auf der Uurifrhen Uehrung (Oftpreußen),
deren perfuche mit beringten ll'löwen, Stärchen, Arähen
und anderen Vögeln in hohem Grade intereffieren.
kann eine neue fehr bemerkenswerte Beobachtung mit.
teilen. Diesmal handelt es fich um eine Lachmöwe,
einen jener pögel, die fich auf dem moorigen Bruche
bei Liofitten in großen Scharen herumtummeln, und deren
wanderftraßen die Uleereskiifte und Flußläufe entlang
man in Europa durch die bisherigen vogelmarkierungen
fchon recht gut kennen gelernt hatte, während, abgefehen
von gelegentlichem hinüberfliegen nach Afrika, noch nicht
bekannt war, daß die bei Aoffitten zu beobachtenden
mäwen unferen Erdteil mitunter auch auf weitere Ent.
fernungen verlaffen. Jetzt hat fich einmal folch ein
Tier bis nach der Infel Barbados im fernen weften
des Atlantifehen Ozeans verflogen. und der Ling mit
der nummer 6888 gelangte glücklich wenn auch wie
gewöhnlich unter etwas abenteuerlichen Umftänden, in
die hände ihrer Entfender. Der vogel, der am 18. Juli
1911, noch nicht flugge geworden, mit dem Fußringe
verfehen wurde. if

t von einem jungen Burfehen in
einem Sumpfe an der fiidlichen Liiifte der Infel ge
fchoffen worden, und die Auffchrift hatte in der Form
„vogel-Warte Aoffitten Germanh“ zunächft als Adreffe
eines Briefes gedient, der dann weitere Erkundigungen
nach dem verbleiben des Ringes zur Folge hatte. „Die
l'l'löwe if

t von einem Uaturkundigen nicht gefehen
worden“, hieß es in einem weitern Briefe, „aber die

zwei
oder drei Jäger, die fie gefehen haben, find ficher,

aß fie nicht zu der Sorte gehört, die man gewöhnlich hier
fieht." Der Süden von Barbados foll nach dem Urteile
erfahrener Zoologen, die die Infel bereift haben, Siimpfe
enthalten, die fiir diefe möwenart recht geeignet er.
fcheinen. Gleichwohl if
t es fehr erftaunlich, daß eine

Boffitter Bruchmöwe fich bis nahe vor die miindung
des Orinoko verfliegt, und es if
t dies gerade in An
betracht des fonft viel geringeren perbreitungsgebietes
diefer Art ein neues Zeichen dafür, in wie hohem Grade
die pögel Beherrfcher des Raumes find. (vgl. auch:
Graefer, Der Zug der vögel. mit 10 Abb, Theod.
Thomas, Leipzig. talk)

Eine Brücke zwifchen Europa und Amerika.
In den langen Zeiträumen der Erdgefchichte hat die
verbreitung des [lleeres bedeutende Schwankungen und
perlegungen erfahren. :insbefondere if

t es zweifellos. daß
vor verhältnismäßig kurzer Zeit, allerdings vor vielen
Jahrtaufenden, wahrfcheinlich bevor irgendein llienfch
auf der Erde lebte. eine Landverbindung zwifchen Europa
und [lordafrika auf der einen Seite und Amerika auf
der anderen Seite beftand. Diefer Schluß if

t bisher
hauptfächlich aus der Derwandtfchaft der europäifchen
und nordamerikanifchen [Wirbeltiere gezogen worden. Auch
der alte plato fprach wenigftens von einer Infel Atlantis*
die einen großen Teil des heutigen Atlantifchen Ozeans
ausgefüllt haben foll. Die neueren geologifchen
Forfchungen haben andere Gründe zur Befeftigung diefer
Annahmen gebracht, auf die l)r. Termier in einer Zu.
fammenkunft des Ozeanographifchen Inftituts zufammen.
faffend hingewiefen hat. Zu den auffälligften diefer
Tatfachen gehört die Beobachtung, die bei Gelegenheit
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der Ausbefferung eines tiabels. das von Breft nach Liap
Tod an der nordamerikanifchen Liüfte führt. gemacht
wurde. Die Bruchftelle des Liabels lag etwa 500 Meilen
nördlich von den Azoren. wo das Meer eine mittlere
Tiefe von 3000m befitzt. Die Arbeit geftaltete fich
ungewöhnlich fchwierig. und es erforderte mehrere Tage.
bis das geriffene Rabe( aufgenommen werden konnte.
Dabei wurde feftgeftellt. daß der Meeresboden in diefem
Bereich große Unterfchiede von hohen Gipfeln. fteilen
Abfällen und tiefen Gräben aufweift. [loch merkwürdiger
aber war der Befund. daß der Meeresboden dort aus
einer völlig glasartigen. bafaltifchen Lava befteht. Da
ein derartiges Geftein nach den bisherigen Forfchungen
nur bei fehr fchneller Erkaltung der Lava entftehen
kann. fo müßte es damals an der Oberfläche aus
gequollen fein. niä-ft aber unter dem Druck einer waffer
fäule von 3000111 höhe. Auch die großen Tiefenunter
fchiede verweifen auf die gleiche Annahme. da fich die
Lava unter ftarkem Druck mehr flächenhaft ausgebreitet
haben wiirde. Deshalb muß damals ein Feftland dort
gewefen fein. entweder als Infel oder als Landbrücke
zwifchen Europa und Liordamerika. (Vgl. auch Berg.
wie unfere Erde geworden ift. Mit 42 Abb. Theod.
Thomas. Leipzig. 40 pfg.)

Böntgenftrahlen gegen den Scheintod. Es
fcheint. als ob jetzt ein unfehlbares Mittel zur Ent
deckung des Scheintodes gefunden wurde. Der vorfteher
der Aöntgenftrahlen-Abteilung an einem parifer Kranken
haus hat nämlich bedeutfame llnterfuchungen iiber die
Feftftellungen des Scheintodes durch Aöntgenftrahlen ge:

macht. Diefe neue Methode wird die fchreeklichen por
gänge. daß Scheintote beerdigt werden. in Zukunft völlig
unmöglich machen. Bisher gab es bekanntlich einige
fehr wenige Arten. Scheintod feftzuftellen. Man hielt
dem Geftorbenen einen Spiegel in den Mund. um das
porhandenfein felbft geringfter Atmung zu erkennen.
oder man fpritzte ihm Fluorefzein unter die haut. das
bei Lebenden eine ftarke Gelbfärbung hervorruft. Diefe
Mittel täufchen naturgemäß fehr oft und können einen
Erfolg nicht beanfpruchen. Dagegen hat l)r. palliant
gefunden. daß eine Durchleuchtun eines Scheintoten
mit liöntgenftrahlen eine völlig fiZei-e Erkennung des
Scheintodes ermöglicht. Es if

t

nämlich von ihm feft
geftellt worden. daß die 'Aöntgenphotographie eines

Säfeintoten im Gegenfatz zu der Aöntgenphotographie
eines wirklich Toten die Magen: und Darmpartien
nicht unterfcheiden laffen. Die Gafe in dem Magen
eines Toten find fchwefliger liatur und beginnen nach
einiger Zeit zu phosphorefzieren. werden diefe phos
phorefzierenden Strahlen nun von einem Aöntgenapparat
durchleuchtet. fo wirken fie auf die photographifche platte
fehr kräftig ein und erzeugen dadurch ein Bild. das
deutlich die Abgrenzung des Magens und Darines zeigt.
In den franzöfifchen lirankenhäufern wird aus diefem
Grunde in Zukunft in allen Fällen. in denen der Verdacht
des Scheintodes vorliegt. eine photographifche Aufnahme
des Betreffenden vorgenommen.

Der moderne Tanz. von Ernft Schur, Mit 16 Aunft
blättern. verlag Guftav Lammers. Miinchen. Ge
bunden .ze 6.-,
Die elementarfte Aunft- und Gefühlsäußerung. der

Tanz. wurde bereits in vielen werken wiffenfchaftlich
analhfiert. Schur fucht neue wege. Ihm. dem tief
empfindenden Dichter. find die Tänze einer Auth St.
Denis. der wiefenthals und Anderer innerlichfte Erleb
niffe gewefen. die ihm eine Fülle der reinften und be
glückendften Genüffe gaben. Und feine tiünftlerhand
fucht diefe Eindrücke - verziickungen möchte ich faft
fagen - in einer Reihe von reizvollen Effahs zu bannen.
Einen Schönheitskult predigt Schur. und wir werden
durch feine worte Sich-Sehnende. Gläubige. Ein tiefes
wünfchen erwacht in uns. priefter diefes tiultes zu
werden. der über die Grenzen des perftehens hinaus
in das Aeich geheimnisvoller Offenbarungen leitet. Und

x
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wenn der Dichter fein werk mit den warten fchlie'ßt:
..So müßte man tanzen! Daß man alles Leben vergißt l

"

fo fühlen wir. daß fich uns in diefem Salze die Löfungen
rätfelvoller Ahnungen bieten.
Das Buch if

t

köftlich ausgeftattet. 'Aus der vornehm
graziöfen Ehmcke-Antiqua wurde es gefetzt und in zwei
Farben gedruckt. Die Abbildungen find vorzüglich; auf
grau-grünen liarton gelegt. heben fie fich wundervoll
hervor. Es ift mir eine hohe Freude. das werk empfehlen
zu können.

Ghijefa.
Jugenderinnerungen eines Siouxindianers. Von

in. h
. A. Eaftmann (Ghijefa). Deutfch von E. Friede:

richs. Mit Illuftrationen von Fred. wehgold. Elegant
gebunden .lt 4.*. Verlag der Agentur des Bauhen
haufes. hamburg.
Es if

t ein eigenartiges. wundervolles Buch! Der
Berfaffer. welcher jetzt Arzt in einer großen Stadt [lord
amerikas ift. fchildert in feffelnder und anregender weife
feine Uindheits- und Jünglingserinnerungen als kleiner
Siouxindianer und zaubert uns farbenreiche. buntbewegte
Bilder aus den Zelten eines tapferen Indianerftaninies
vor. wir ftaunen über die Fülle und Araft urwüchfigen
Lebens unter einem von der tiultur unberührten volke
und fehen mit größtem Intereffe das freie. ungebundene
und doch von forglicher Erzieherhand geleitete Jugend
leben fich vor unferen Augen entfalten. Eine ungemein
feffelnde Lektüre für jedermann. wird diefes Buch die
herzen unferer heranwaehfenden Jugend höher fchlagen
laffen und unfere Jungen in Begeifterung verfehen. Be:
fonders den ..pfadfindern“. ..wandervögelw' und ihren
Freunden wird ..Ghijefa“ eine Quelle erften Ranges fein.
Die entzückenden Illuftrationen erhöhen den wert des
prächtigen Buches bedeutend.

Ehinefifche Geifter- und Liebesgefchirhten. Buch:
ausftattung von E. B. weiß. Brofch. „lb 5.-. geb.
.1(,b.5(). Verlag der Literarifchen Anftalt Aütten ci

*

Loening. Frankfurt a. M.
Diefe fremdartigen Gefchichten erzählen faft durch

weg von der Liebe zwifchen Geiftern und Menfchen.
Aber die Art. wie fie davon erzählen. hat nichts gemein
mit den Gefpenftergefchichten des Abendlandes, Rein
Grauen. keine Unheimlichkeit; der Liebesverkehr der

Geifter wird in einer köjtlich unbefangenen weife wie
etwas Uatürliches. Selbftverftändlirhes gefchildert. Ohne
Staunen und ohne überrafchung beriäften die Erzählungen
ihre vorgänge und wollen nichts verfchweigen. Die ern:
zückende liaivität. die fchlichte. kriftallklare Darftellung
fetzen die Gefchichten neben die fchönften [lovellen der
weltliteratur.

Der Menfch aller Zeiten. München (Allgemeine per
lagsgefellfchaft m. b

.

h.).
Diefes hier fchon wiederholt befprochene werk

fchreitet nun mit der l5. Lieferung zur fomatifchen
Aaffenlehre und damit zum anthropologifchen Teil vor,
dem der ll. Band gewidmet fein foll. Der gewählte
Autor (prof. Birkner von der Münchner Univerfität) und
die von ihm gewählte Darftellungsform fchließt fich
würdig an feine Vorgänger an. nicht 'minder die ganz
befonders vorzügliche Ausftattung. Li. .

-sec'te.
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[Iolfterptlanzen
Von vr. 5ans [Zaum-Davos (Schweiz)

Mit 4 Abbildungen

wer beim Rlettern im Ralkgebirge. imftande ift.
neben dem Suchen nach Tritten und Griffen auch
noch zu botanifieren. dem wird an den glatten Ralk
wänden in Spalten und auf fchmalen vorfprüngen
eine halbkugelige. auf den erften Blick moosartige

pflanze auffallen. die fcheinbar dem Felfen nur auf
fitzt. zu der man aber. wenn man mit Hammer und

Meißel den Felfen bearbeitet. eine fehr lange. ver

zweigte wurzel findet. die in das Innere des Felfens
hineinwächft. indem fi

e die engft-en. an lockerem

Boden fehr armen Spalten durchfeßt und nur da
und dort. wo etwa angefammeltes lockeres verwit
terungsmaterial einen kleinen Raum erfüllt. fich in
ein Geflecht feinfter würzelchen auflöft. Die polfter
fallen befonders auf im Sommer. wenn fi

e mit

kleinen weißen. ungeftielten Blüten überfchüttet find.
aber auch im winter. wenn ihr fchmutziges Braun
grün einen Liontraft zu dem weiß des Schnees und
dem einförmigen Grau des Ralkfelfens bildet. Denn
nur an auch im winter völlig fchneefreien Orten
findet fich die merkwürdige pflanze. Schweize
rifcher munnsfchild (knclroßaoe beluetieu
[b.] (Lana.) ift ihr [lame. und fie ift in den Ralk
gebirgen der Alpen weit verbreitet. ftets nur an
dem wind ausgefetzten Standorten. an faft fenk
rechten wänden oder auf Graten. deren fpärliche
Siedelungsgelegenheiten ausnützend. Abb. 1 zeigt

fi
e mit Flechten vergefellfchaftet auf Ralkfelfen der

Rhätifchen Alpen.
Die pflanze kann als der Thpus einer fchönen
polfterpflanze gelten. einer Lebensform. die zu
folge ihrer Eigenart und großen verbreitung Auf
merkfamkeit verdient. und fie mag als Beifpiel der

felben noch etwas genauer betrachtet werden. Sie

if
t in ihrem Bau als Anpaffung an ihre dem Leben

nicht fehr günftigen Standorte zu verftehen. was

zunächft auffällt an ihr. ift die Gedrängtheit der
radial angeordneten Zweige. die. ohne Zwifchenräume
zu laffen. aneinander lagern und die zudem alle in
einer kugelförmig gewölbten Ebene enden und kein

Zweiglein hervorftehen laffen (vergl. Abb. 2). Eben

fo dicht if
t die Beblätterung der *einzelnen Affe. die

fehr dünn find. durch die außerordentlich dicht an
geordneten kleinen. fchuppenförmigen Blätter aber
ein fäulenartiges Ausfehen bekommen. Rur die
Blätter an den :Enden der Zweige erhalten Licht
und leben. die inneren find tot. aber noch bis ziem

lich weit in das polfter hinein erhalten. Diefe Art
der Beblätterung. für viele polfterpflanzen. und

zwar gerade die thpifchen ch-arakteriftifch. heißt im
brikat. Alle Blätter find dicht behaart. und die
vorderften umfchließen ,fich zufammenneigend und
mit ihrem pelz die „offenen" Rnofpen fchützend.
die aus mehreren ineinandergefchachtelten Blättern

verfchiedener Größe beftehen. Durch die Gedrängt

heit der dicht beblätterten Zweige kommt die charak
teriftifche Rompaktheit der polfter zuftande. Die
einzelnen Affe find unbeweglich. die dem Boden an

liegenden durch die Gefchloffenheit der oberen dem

felben feft angepreßt. fo daß es oft Mühe macht.
die Exemplare ohne Inftrumente loszulöfen.
Langfam wachfen in den vegetationsperioden

die Spitzen der Zweige weiter. wodurch die alten
Blätter allmählich ins Innere des polfters hinein
gelangen. dort vermodern und zufammen mit dem
vom wind zwifchen die Zweige hineingetriebenen
Sand eine humöfe Maffe bilden. das Füllmaterial
der pflanze. das alle inneren Hohlräume erfüllt und
die Rompaktheit der pflanze wefentlich erhöht. Das

Füllmaterial. das bei fehr vielen polfterpflanzen
vorkommt. kann ftets fo als Feftigungsmittel
dienen. es wird aber bei Anäroauao und bei anderen

auch als llährboden benutzt. indem die pflanze feine
würzelchen in dasfelbe entfendet und fo gleichfam

teilweife von ihren eigenen. toten Teilen lebt
(Autofaprophhtismus). Eine weitere Funktion
desfelben if

t die .als w'afferfpeicher. vermöge der
Schwammwirkung eines folchen mit Füllmaterial
verfehenen polfters, Es kann ein Mannsfchildpolfter

faft zweimal fein eigenes Gewicht an waffer auf
nehmen und einen ,Teil davon längere Zeit feft
halten. Das ift für eine pflanze an fo tro>enem
Standort wichtig. Zu diefer Anpaffung kommen
andere xerophhtifche Merkmale: dichte Annäherung
der Blätter mit teilweifem Sichbedecken derfelben und
deren dichte Behaarung. fowie der ganze wuchs der

pflanze. der dem austrocknenden wind möglichft
wenig Berührungspunkte bietet; fo daß die pflanze
der Trockenheit gut angepaßt erfcheint. Der dichte
wuchs if

t aber auch ein Schutz gegen das Eisnadel

gebläfe der winterftürme und ermöglicht den pflan
zen. ausdauernd die fonft_ fchußlofen Orte zu be

wohnen.
Es find im wefentlichen ähnliche Bedingungen
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mit lokal-en Modifikationenf unter denen allenf

halben die polfterpflanzen leben: windoffene
Gegenden, trocken, weil entweder kein waffer vor

handen ift, oder kalt! fo daß reichlich vorhandenes

waffer nicht aufgenommen werden kann („phhfio
logifihe“ Trockenheit), oder endlich trocken, weil

Abb. 1. Ichweizerifcher Mannsfchild.
(.Knqlrosnm- [101"01j0a)an natürlichem Standort, Zelsipalten eines
exponierten,ftets [chneefreien(bratesim Aalkgebirge,2400111hoch.

faures waffer der Sümpfe und Moore den pflanzen
ebenfalls nicht leicht zugänglich fein fall; an vielen
Standorten wirken die beiden leßten Umftiinde zu
fammen. Die fo rlfaraliterifierten Ztandorte zeigen
eine offene vegetation, was fchon deren Ungiinftig
keit für pflanzenwuchs zeigt, aber gerade fi

e find
in den oerfchiedenften Ländern mit polfterpflanzen
befiedelt.
Die geographifche verbreitung der pol

fterpflanzen if
t eine fehr weite. Es find befonders

Gebirge, die fie befiedeln, doch auch wiiften weifen
einige Exemplare auf und dann hauptfächlirh noch
die zwar nicht horhgelegenen antarktifchen Ge
biete, deren Klima, was wind, Temperatur und
Feuöftigkeitsverhältniffe betrifft, aber ziemlich mit
dem Gebirgsklima verwandt ift.
Ein hauptzentrum der verbreitung find die

Alpen, wo neben dem genannten Schweizerifchen
Wannsfthildpolfter auch noch andere nocli-08309
Arten in diefer Form auftreten, dann befonders
noch Iteinbreche (Zaxifrago) und feimliröuter
(Z'ilene). Aeicher an Zahl und Arten if

t Zild

ameriliaf in deffen (bebirgenF faft vom Aquator an
bis nach Feuerlandf befonders allerdings im füdlichen
Teilt zahlreiche thpifche polfter gefunden werden,

ebenfo wie wiederum befonders im kalten Juden
in den hochmooren und Zümpfen. Die berühmteften
diefer pflanzen find oerfchiedene Arten von A20
keller, erftaunlich an Größe und hörte. Zie erreichen
bis mehrere Bieter im Durchmeffer, und von >20*
keller mnareporien erzählen die Beifenden aus Chile
daß eine Bevoloerkugel, aus der Liöhe auf fie ab

gefchoffen, nicht in die kompaktenf durch harz noch
verhörteten polfter einzudringen vermöge. auf denen
der huffchlag des pferdes keinen Eindruck zurück

l)r. hans hauri

läßt. Auch die einfame Uergueleninfel, fowie
andere antarlitifche Infeln beherbergen Azorella
polfter. auf den „windwüften“ Uerguelens domi
nieren die Azorellapolfter. und nur wenige pflanzen
vermögen fich neben ihnen zu halten und der mecha

nifehen und austroeknenden windwirkung zu wider.

ftehen.

Die Blätter der Azorellen find unbehaart. und

fie find die thpifihen Repräfentanten des Azorella
thpus im Gegenfatz zum Aretiathpus (Metin -
ami-05309) mit behaarten Blättern. dem letzteren
Typus gehören auch die merkwürdigften polfter Lieu
Zeelands an: die Baoulia- und haaftiaarten,
Deren klein-e, dieht imbrikat und am Zweigende
rofettig-köpfchenartig gedrängten Blätter find näm

lich befonders an der Ipitze außerordentlich dicht be

haart, fo daß die ganze Oberfläche des polfters den
Anblick eines wollballens (oergl. Abb. 3), oder
aus der Ferne gefehen, den Eindruck eines ruhenden

Ichafes heroorruft. weshalb man diefe pflanze auch
als „vegetabilifche Ichafe" bezeichnet hat. Zie

befiedeln fteinige Gegenden mit offener vegetation,
ganz ähnlich, wie Abb, 4 es fiir eine afrikanifche
polfterpflanze zeigt.

Die polfterpflanzen des himalaja find wohl
noch lange nicht alle bekannt- doch gibt es auch da

eine größere Anzahl von guten Formen.
Bei :den meiften diefer polfter find es diefelben

Merkmale, welehe deren Aompaktheit und Feftig
keit bedingen- wie beim Lilannsfchildf gelegentlich

allerdings tritt dazu eine mechanifche Uerftörkung
des Blattes im Innern desfelben. Die Berfeftigung
des Blattes und die hörte desfelben erhöht dann

felbftoerftöndlich auch die hörte des polfters, immer

hin läßt fich Rampalrtheit und hörte auch ohne
diefen Zabtor erreichen. Ein ganz befonders thpifches
Beifpiel für mechanifche Derftörliung des Blattes

Abb. 2
.

Ichematifehe Ichnitte durch polfterpflanzen.
Fig, 1

.

Badtaloollkugelpolitek,als Beifpiel einesthpifchenpol'tets,
Rand lebende,innen toteBlätter, dieZwifchenrüumemit humös-fandigem

Füllmaterial erfiillt.
Fig( 2

.

hokftflachpolfterals Beifpiel weniger gutenpolfterförrn*die Ab
leger wurzelnd, dochdas Ganze

no??

1 Individuum bildend. (Übergang
zum afen.)

Am

bietet die polfterpflanze der algerifchen Zahara:
Anabasis Zretjo'jcies (Abb. 4), die zugleich als
wiiftenbewohner ausgefprochen phhfikalifch trocke

nen Boden bewohnt. Deren Blatt befitzt nicht nur
eine äußerft folide. ftellenweife fiinffchichtige Epi
dermis, fondern auch einen ftarlien Baftftrang im
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Innern des Blattes, fo daß
die pflanze befähigt ift) fo
gut wie die mit ihr etwa ver
gefellfchafteten Autenfträucher
die Wirkungen des Zand
gebläfes, deffen angreifende

Kraft man von den wind
gefchliffenen, polierten Itei
nen der Wüfte kennt, zu er

tragen.

Unfere Abbildung zeigt an
den einzelnen polftern eine

auch fonft beobachtete Eigen

tümlichkeit der polfterpflan
zen: im höheren Alter ver
lieren fie ihre regelmäßige.
halbkugelige Geftalt, weil der
Wuchs nicht überall gleich
mäßig fortfchreitet oder weil
da und dort Befchädigungen
des polfters eintreten. Ztets
aber fchließen fich die benach
bartenf weiterwachfenden
Zweige dicht an folche tote
Stellen an) überwuchern fie
teilweife und laffen alfa in
dem gefchloffenen Gefüge keinen Angriffspunkt für
Wind oder Tiere offen.
Eigentümlich if

t der Eindruckf den die knabnsig

polfter im Landfchaftsbild machen (Abb. 4), Er ift

ähnlich wie bei Azorella- und Aadulia- refp. haaftia
Arten. In den Auheperioden des Wachstums liegen
die polfter ftarr und tot da) nach liegen frifch er
grünend und in der hauptvegetationszeit überfchüttet
rnit "kleinen, fitzenden, lilafarbigen Blüten.
Das Füllmaterial mancher polfterpflanzen dient

vom Wind hineingeblafenen Iamen als nährftoff
reiches und wafferhaltiges tieimbett) und man findet
demgemäß nicht felten „p0lftergäfte“ in den pol
fterpflanzen. Abb, 1 zeigt ein Gras, das in diefer
Weife in einem polfter von knäroekee lebt.
Die polfterpflanzen find auch

Abb. 3. llunrtjn juiwiunris l-look, eine polfterpflanze der neufeeländifchen Alpen.
Jedes der kreisrundenFelder ftellt das Ende einesAftchensdar. dichtmit kleinen,übermäßigbehaarten

Blättchenbefetzt,an die 100pro Aftehen,die im Innern abgeftorbenfind*
Oft bis einenMeter im durchmeffererreichendunddann denEindruck einesruhendenIchafes erregend.

(Aus Ichräter, pflanzenlebender Alpen.)

nur zur Blütezeit von jenen unterfajieden werden
können. Wie es bei den Uakteen zwar ein einheit
liches prinzip ift, dem fie unterftehen: Reduktion
der verdunftenden Oberfläche und Speicherung von

Waffer im Innern der pflanze7 aber verfchiedene
Berwirklichungen desfelben vorhanden find
(Iäulen-, Augel-, Ichlangen-, Blatt- u. a. liaktus),

fo auch bei den polfterpflanzen.

Aadialvollkugelpolfter (Abb, 2, Fig. 1) und
Badialvollflachpolfter mit radial angeordneten Zwei
gen, dichtem Füllmaterial und halbkugeliger refp.

flachrunder Geftalt find die Idealthpen, Ichopf- und
horftvollkugelpolfter mit mehr oder weniger runder

bis flachrunder Form bilden die weniger thpifchen
polfter, Erftere haben immerhin nur eine haupt

von Intereffe vom Standpunkt des

theoretifchen Biologen aus. Zie
find ein fchönes Beifpiel von lion
vergenz. Darunter verfteht man

bekanntlich das „Zufammennei
gen“ von pflanzen der ver
fchiedenften verwan'dtfchafts
kreife zu einer beftimmten
Form, einem beftimmten morpho
logifchen Typus, der den meiften
ihrer verwandten nicht eigen ift.
Ein fchon längft bekanntes und gut
ftudiertes Beifpiel find die link
teen, zu denen nicht nur pflanzen
aus der Familie der Saetaoene) fon
dern beifpielsweife auch folche der

l*:upborbjaeene(Wolfsmilchgewächfe)
gehören, die die Geftalt der erfteren
täufchend nachgeahmt haben und

Abb. 4, polfter von .dir-11171813nrrdtioicies in der liieswüfte bei Beni Onnif
xliordrand der algerifchen Zahara). -pkjat. in. pritzel, Berlin..
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wurzel. und ihre Zweige wurzeln nicht. bei letzteren
dagegen (Abb. 2

.' Fig. 2) ift dies der Fall. und es

entftehen dadurch Übergänge zu den Rafen. die
man kaum mehr als polfter bezeichnen kann. Ge

fchloffenheit in der Form eines Individuums if
t

nämlich das erfte Merkmal einer echten Volfter
pflanze. Auch wenn das Füllmaterial fehlt und

Luft und Licht ins Innere des polfters Eintritt haben.
fpricht man nicht mehr von Volftern. fondern etwa
von Riffen oder kugeligen Sträuchern u. dgl. Auch
die Ökologie diefer Formen if

t dann eine ganz
andere. Doch fieht man gerade aus diefen Über

gängen. wie fich fo merkwürdige Formen. wie dieth
pifchen Volfter aus andern Lebensformen etwa ent
wickelt haben könnten und daß fie nichts Ifoliertes
find. Die thpifchen Volfter *kommen zwar in der
Llatur meift nur in ihrer polftergeftalt vor. doch gibt
es auch folche. die auf Fels thpifche kugelige polfter
bilden. im Schutt dagegen Schuttformen mit langen

Ausläufern und lockerer bis rafiger Form. fo in
den .Alpen z. B. der bläuliche Steinbrech (Zaxitraga
c-aesja b.). der eine große Variabilität befitzt. Auch
beobachtet man innerhalb verfchiedener Familien
und auch Gattungen verfchiedene in eine Reihe zu

Johannes Lindner

ordnende Abftufungen in der Qualität des polfter

wuchfes. fo daß man annehmen kann. daß die Ge

ftalt der Radialkugelpolfter etwas allmählich in ver

fchiedenen Stufen Entftandenes ift. Auf welchemwege
allerdings diefe Anpaffung zuftande gekommen ift.
ob durch Selektion aus zahlreichen kleinen. erb

lichen Variationen oder durch langfamen oder plötz

lichen Verluft der Variationsmöglichkeit nach der

lockeren Seite hin unter gewöhnlichen naturumftän
den (auf welche weife aus Zaxifraga oaesia plötzlich
ein fog. „obligatorifches“ Rugelpolfter entftehen
könnte. wenn fi

e die Möglichkeit. im Schutt zu
leben. verlieren würde). if

t

nicht zu fagen. Viel
leicht. daß uns die experimentelle Richtung der
neueren Biologie darüber noch einig-e Anhaltspunkte

verfchafft. wahrfcheinlich if
t aber. daß die lion

vergenz eine ökologifche ift. eine Anpaffung
darftellt und daß das für gewiffe. von wenigen
pflanzen ertragene äußere Bedingungen Eingerich

tetfein den polfterpflanzen in ihrer jetzigen Ge

ftalt das Exiftieren an ihren lebensfeindlichen
Standorten ermöglicht. In ihnen dürfen wir
V'ioniere des Lebens in Trocken- und Rälte
wüften erblicken.

Über das Erfrieren der pflanzen
Von )0hannes Lindner-Leipzig

Der Lebensprozeß if
t in gewiffem Grade von

der Temperatur abhängig und erfährt gewöhnlich
mit der Temperaturerhöhung eine Steigerung. bis

nach überfchreitung der Optimaltemperatur eine

Verlangfamung des Vrozeffes und fchließlich der
Tod des Organismus eintritt. Ebenfo geht mit dem
Sinken der Temperatur unter die Rormale ein
Sinken der Lebensfunktionen hand in hand. und
der Einfluß einer ultraminimalen Temperatur hat
auch den Tod zur Folge.
Die Frage über den Tod von pflanzen infolge

niedriger Temperatur hat fchon viele Forfcher be

fchäftigt. und ihre Unterfuchungen. die wirkungen
tiefer Temperaturen auf den pflanzlichen Organis
mus zu ergriinden. haben verfchiedene Ergebniffe

gezeitigt,
Die Annahme. daß der Rältetod einer pflanze

allein die Folge der Eisbildung in den Zellen fei.
daß durch die mit dem Gefrieren verbundene Aus
dehnung des Zellinhaltes die Zellwände gefprengt

würden. wurde durch wichtige Gründe widerlegt.

Erftens erfrieren tropifche und auch einige heimifche
pflanzen fchon bei Temperaturen oberhalb 00; es

if
t

alfo noch gar keine Eisbildung in den Zellen ein

getreten. fie erfrieren, ohne zu gefrieren. Ferner

if
t experimentell nachgewiefen worden. daß die

Flächenzunahme der Zellwand durch die Ausdehnung
des Zellinhaltes beim Gefrieren nur etwa 1/17 aus

macht und die Zellwand eine Elaftizität befitzt. die

diefe Dehnung erträgt. (Uägeli. Botanifche Mit
teilungen. München 1861.)
wenn nun auch die Eisbildung in den pflanz

lichen Geweben nicht allein als Urfache des Er
frierens zu betrachten ift. fo if

t

doch ficher. daß

durch das Ausfrieren des Zellfaftes und der fog.
Imbibitionsflüffigkeit des protoplasmas eine tief
greifende Veränderung in der -Zelle vor fich geht.
Da es nun für die Erhaltung des Lebensvorganges
notwendig ift. *daß nach dem Auftauen der normal

zuftand wieder erreicht wird. fo war man geneigt.
das Leben der pflanze von der Art des Auftauens
abhängig zu machen, Sachs (Experimental-Vhhfio
logie der pflanzen. .Leipzig 1865) ift nach feinen
Unterfuchungen überzeugt. daß langfames Auftauen
die pflanzen oft retten kann. Er fchreibt: ..Meine
Verfuche mit Stücken von Runkelrüben. Rürbiw

frucht. Blättern von erfterer. Raps. Rohl. Bohne.
die bei 4F6'0 »Rälte gefroren und in Luft von
»1-2M30 oder in waffer von 6-10o aufgetaut
wurden. zeigten. daß diefe erfroren; legt man fie da
gegen in gefrorenem Zuftande in waffer von 00. fo

überziehen fi
e

fich mit einer Eiskrufte. und findet dann
das Auftauen in einer Umgebung von 00 bis 3o flott,

fo bleibt das Gewebe frifch und behält feine normale

Befchaffenheit. Auf diefe weife gelang es fogar. die

höchft empfindlichen Tabakblätter aus dem gefrore
nen Zuftande wieder lebend hervorgehen zu laffen.“

Sachs fucht diefe Vorgänge durch eine Theorie zu
erklären. die allen Erfcheinungen gerecht wird.
Er nimmt an. daß die Subftanz- und waffer

moleküle der Zelle nach einer beftimmten Regel zu
fammengelagert find und daß die Anziehungen beider

in einem beftimmten Gleichgewichte ftehen. Durch
das Gefrieren und Auftauen tritt ein neuer Gleich



gewichtszuftand ein. Die Zellftoffmoleküle verlieren

ihre Anziehung zum waffer. es tritt eine Trennung
der Subftanz von diefem ein. ähnlich wie bei dem

Gefrieren von Salzlöfungen. Eine derartige Tren
nung von Subftanz- und waffermolekülen tritt auch
in der Zellwand auf und bedingt eine größere Fil
trationsgefchwindigkeit. d. h. leichtes Austreten des

Zellfaftes und Schrumpfung der Zelle. Erfolgt nun
das Auftauen langfam. fo if

t

denkbar. daß die mole
kularen Bewegungen langfam genug find. um die

früheren tiräfte wieder in wirkfamkeit treten zu
laffen. fo daß fich die Moleküle wieder in normaler

Weife zufammenlagern. Bei fchnellem Auftauen
dagegen entftehen heftige Molekularbewegungen.
weläje die frühere Anordnung niäjt wieder eintreten

laffen.
Diefe Theorie würde auch für pflanzen gültig

fein. die ohne Eisbildung erfrieren. Man müßte
nach diefer Theorie das Temperaturminimum einer
pflanze als den punkt bezeichnen. bei dem fiel) die
Subftanp und waffermoleküle gerade noch im Gleich
gewicht befinden. wenn man. wie pfeffer. den Er
friertod als Folge der ultraminimalen Temperatur
erniedrigung bezeichnet.
Anders erklären Müller-Thurgau (Landwirtfch.

Jahrbücher 1886) und Molifch (Jena 1897) den
Vorgang des Erfrierens. Sie faffen die Refultate
ihrer Beobachtungen dahin zufammen. daß der Ge
friertod der pflanze im wefentlichen auf einen zu
großen. durch die Eisbildung hervorgerufenen
wafferverluft des protoplasmas zurückzuführen ift.
wodurch die Architektur desfelben zerftört wird. daß
ferner durch die rafche wafferentziehung die Zell
flüffigkeit konzentrierter wird und gewiffe Stoffe.
die fonft in fehr verdünnter Löfung auftreten. nun
eine direkte Giftwirkung befitzen, Diefe Gift
wirkung befteht nach Gorke (Landwirtfch. Berfuchs
ftationen 1906) in einer Benaturierung des Eiweißes.
da die konzentrierten Salzlöfungen auf die Eiweiß
verbindungen ausfalzend wirken.
pfeffer (pflanzenphhfiologie ll. 1 1904) äußert

fich über das Erfrieren dahingehend. daß die pflanze
durch ultraminimale Temperaturerniedrigung ge

fchädigt oder getötet wird. die je nach der fpezififchen
Eigenfchaft der pflanze irgendwelche Störungen und
veränderungen des protoplaften bewirkt. wenn

auch beim Gefrieren die wafferentziehung als

wefentlicher Faktor beachtet werden muß. fo müffen
doch noch andere Umftände von Bedeutung fein.
wenn nämlich der wafferentziehung die hauptrolle
beim Gefrieren zukäme. dann müßte der vorgang
des Gefrierens und Austrocknens identifrh fein.
während dagegen viele pflanzen Eisbildung er
tragen. das Austrocknen aber nieht. Auch if

t

pfeffer betreffs des Auftauens von pflanzen
anderer Meinung: da die pflanzen in der natur
befähigt find. fich fchnellem wechfel der Temperatur

anzupaffen. f0 kann kaum die Schnelligkeit des Ge

frierens und Auftauens von Bedeutung fein. ..Dem
gemäß kann eine pflanze. die fchon durch die Eis
bildung zugrunde geht. auch durch das langfamfte

.K
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Auftauen nicht gerettet werden. während die pflanze.
die das Gefrieren erträgt. bei fchnellem Auftauen
am Leben bleibt.“ - Demnach hat alfo nicht die
plößliihkeit des Temperaturabfalles. wie wir' ihn
kürzlich zu verzeichnen hatten. unfern Obftbäumen.

Roßkaftanien ufw. gefchadet. fondern die Tempe

raturerniedrigung unter das Minimum für die
betreffenden Bäume. *

Auch Müller-Thurgau und Molifch konnten in
der Regel keinen nachteiligen Einfluß des fchnellen
Auftauens entdecken. überdies beftätigen Göpperts

Berfuche (Botanifche Zeitung 1871). daß der Tod

meift beim Gefrieren eintritt und nicht beim Auf
tauen. denn gefrorene Grchideenblüten zeigten fchon
vor dem Auftauen die charakteriftifche Blaufärbung
(infolge Abfpaltung von Indigo). wie fie an toten
Blütenblättern auftritt.
Die neuften Unterfuchungen. welche die Frage

des Erfriertodes betreffen. wurden von Maximow
(Berichte der botan. Gefellfchaft. 1912. heft 8

) aus

geführt. Er kam zu dem Ergebnis. daß die erfte
Wirkung des Froftes auf die Zelle eine Schädigung
der oberflächlichen Schicht des protoplasmas. der
plasmahaut. ift. Die Eisbildung verurfacht eine
Störung der osmotifchen Eigenfchaften der Zelle und

kann auch den Tod zur Folge haben.

Schließlich ift. wenn der Erfriertod durch ultrw
minimale Temperatur erfolgt. zu beachten. daß.
unter Berückfichtigung der Anpaffung an die nor

malen Berhältniffe. die Lage des Temperatur

minimums von den vorausgegangenen kultur

bedingungen abhängt (haberlandt. 1877). pflanzen.
die längere Zeit in einem warmhaufe geftanden

haben. erfrieren leichter. als folche. die etwa bei

+89 6. kultiviert find. - »
Die Fähigkeit der pflanzen. fich leicht Tempe

raturfchwankungen anzupaffen. bietet ihnen alfa in
der llatur einen gewiffen Schuß. Ein zweiter Faktor.
der eine Erhöhung der Rälterefiftenz zur Folge hat.

if
t der Umftand. daß durch eintretende Ranzen
trationserhöhung des Zellfaftes der Gefrierpunkt er
niedrigt wird. So haben Unterfuchungen der winter
grünen Bäume (Lidfors. Die wintergrüne Flora.
Lund 1907) ergeben. daß im Spätherbfte eine tiber

führung der Stärke. die bekanntlich durch Affimila
tion der Rohlenfäure der Luft entfteht. in Zucker

ftattfindet. Durch diefe Bereicherung an Zucker wird
die Ronzentration des Zellfaftes erhöht. und mit

dem Sinken des Gefrierpunktes follte zugleich die

liälterefiftenz gefteigert werden. (Außerdem nimmt

der Zelldruck (osmotifcher Druck] bedeutend zu. Er
erreicht oft 35 Atmofphären.)

Diefe Annahme wurde durch verfuche von Bar

tetzko (Jahrbücher fiir wiff. Bot. 1910) und Maxi
mow (f

.

früher) beftätigt. Bartetzko kultivierte
Schimmelpilze (Aspergillus niger) in liährlöfung von

verfchiedenem prozentgehalt an organifcher Rah
rung (5-20-50q-oige Löfungen von Rohrzueker.

Traubenzucker. Glhzerin ufw.) und ließ fie darin ge

frieren. Maximow ftellte ähnliche verfuehe mit Rot

kohlfchnitten an. Beide fanden. daß mit der Ranzen
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trationserhöhung des Schutzftoffes, d, h, der organi

fchen Beftandteile der Uährlöfung, die Uälterefiftenz
wächft, und zwar bedeutend rafchen als durch die Ge

frierpunktserniedrigung bedingt wird. Auch für
Salzlöfungen ließ fich ähnliches feftftellen.

hiernach if
t

auch erklärlich, daß wafferreiche
Zellen mit gering konzentriertem Zellfafte leichter

erfrieren und daß bei quellenden Samen die wider
ftandfähigkeit mit wachfender wafferaufnahme finkt.

Auch die Frage über die wirkung der Unter
kühlung if

t diskutiert worden. müller-Thurgau if
t

der Anfichh daß viele pflanzen eine gewiffe Über
kältung ertragenf jaf daß fogar pflanzenteile erft

überkältet werden müffen- wenn in ihnen das Ge

frieren eintreten foll- da die kleinen Zellen wie
Uapillaren wirken. Erwähnt fei noch- daß nach
müller-Thurgau auch die Ernährung der pflanzen
von Einfluß auf die Uälterefiftenz ift. „Stauende
Uäffe im Bodem die bekanntlich wachstum und

Tätigkeit der wurzeln wefentlich beeinträchtigh wird

tlohnftamm

fich alfa auch in diefer Beziehung ungünftig geltend
machen, Andererfeits fetzt eine zu große Trockenheit
nicht nur das wachstum von wurzeln herabf fondern
befchränkt auch die Aufnahme von mineralifchen
Stoffen und die Affimilation- und dadurch wird der

widerftand gegen die Uälte vermindert. - Auch
eine zu reichliche Stickftoffdüngung if

t in diefer hin
ficht nachteilig. Denn fiir den Aufbau ftickftoff
haltiger verbindungen werden erhebliche Mengen

Aohlehhdrate befchlagnahmt- fo daß ein relativer
Zuckermangel entfteht. In der praxis ift bekannt
daß Zuckerrüben auf ftiikftoffüberreichem Boden

zuckerärmer find und deshalb leichter erfrieren- als
unter normalen Bedingungen.“

Zufammenfaffend läßt fich fagen: Die Urfaihe
des Erfrierens if

t in einer ultraminimalen Tempe
raturerniedrigung zu fuchen. Die wirkung diefer
Urfache befteht in der Störung des normalen 5u
fammenwirkens der Zellbeftandteile. Eisbildung in
den Geweben kann den Erfriertod befchleunigen.

'After-ie und [Lem-ofen
Von l)r. 05km* fiohnftamm-fiönigftein i. *l'aunus

Über das wefen der Ueurofen, die eine fo große

Rolle in unferem Leben fpielen, gibt es fehr viele

verfchiedene meinungen, was aber weniger davon

herrührt, daß man fich verfäjiedenes darunter denkt,

als .daß man dasfelbe verfchieden definiert und mit

denfelben warten anderes meint. Der Streit über

diefe Dinge geht deshalb oft um des Uaifers Bart.
Das wird erft anders werden, wenn man fich
über die Bedeutung der Grundbegriffe zu einigen

lernt.

Aufklärung in medizinifchen Dingen hat ihre
Schattenfeiten. vieles, was von neuen medizinifchen
Errungenfchaften durch die Zeitungen geht, erweckt

hhpochondrifche Befürchtungen und ftiftet dadurch oft

mehr Schaden als [lutzen. Aber non den Fragen der

Ueroofität wird der Einzelne f0 vielfach und f0 ftark
berührt, daß von einem tieferen Verftändnis mancher

Unkenf befonders auch fiir die Selbfterziehung, er
hofft werden kann.

vielleicht am meiften hat man über das wefen
der hhfterie diskutiert. Eine Einigung wurde haupt

fächlich deshalb nicht erzieltf weil die einen zur
hhfterie zählen, was die anderen von ihr trennen.

Auch die Begriffsbeftimmung, die wir im Anfchluß
an unfere ausführliche Darftellung (Shftem der [leu

rofenf Ergebniffe der inneren medizin, 1912) heute
geben wollen, kann aus dem weiten Felde der

hhfterie nur einen engeren Ureis ausfchneiden.
Diefer engere Areis aber läßt fich umfchreiben durch
die Definition: hhfterie befteht in einem De
fekt des Gefundheitsgewiffens,
Gefundheitsgewiffen if
t ein neues wort; aber

es if
t

wohl klar, was es fagt. was Gewiffen ift,

weiß jedermann. Das fittliche Gewiffen belehrt uns,
wie das Jünglein an der wage 0b die wagfchale fich
nach der guten oder nach der böfen Seite fenkt.

Dem Uünftler gibt das Gewiffen zu verftehenf ob er
in feinen werken eigene Gefühle wahr und echt zum
Ausdruck zu bringen fucht. Das Gewiffen des For
fchers warnt ihn, von derjenigen Linie abzuweichen,
auf der das für alle Zeiten unangreifbare wahre
liegt.

Auch in Gefundheitsdingen läßt fich eine Funk
tion erfchließen, welche die körperlichen und feelifchen
Äußerungen der auf unfer Befinden b-eziiglichen Ge“.

fühle in den rechten Bahnen hält. wenn das Ge
fundheitsgewiffen defekt ift, »

fo wird aus einem

Tränenausbruch. der ein pfhchologifch berechtigter
Ausdruck einer traurigen Stimmung war, ein
weinkrampf, der fchließlich jedes maß überfchreiten
kann. Ein geringes körperliches Unbehagen mag
eine leichte Angftanwandlung nerurfaihen, welche
dann, wenn das Gefundheitsgewiffen oerfagt, zu
einem Angftausbruch mit Zittern und herzklopfen

fiihrt »7 wodurch die Angft und dann wieder der
körperliche Ausdruck derfelben fich immer non neuem

gegenfeitig fteigern, So entfteht dasf was man
einen fchädlichen Zirkel der Ausdruckstätigkeit
nennen kann.

Einen illenfehen, bei dem das Gefundheits
gewiffen weitgehend oerfagt, nennen wir einen hhfte
riker, Es ift7 wie wenn die einzelnen Liörper

funktionen nicht mehr von einer ftraffen difziplin
zufammengehalten werden7 fondern auf eigene

Fauft ihren Launen folgen. häufig liegt einem fol
chen verhalten eine unbewußte oder halbbewußte
wunfchrichtung zugrunde. Manch einer, der fich
zu fchwach fühlt, um feinen platz im Leben auszu
füllen, if

t wie von einem heimlichen wunfche ge
trieben, feine Unfähigkeit durch Krankheit zu ent
fchuldigen, Es fehlt ihm das hinreichend leb
hafte Intereffe an der Gefundheit. An deffen
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Stelle if
t ein mehr oder weniger ftarker hang zum

ltrankfein getreten. Die Urankheit wird gleich

fam zur Zuflucht; fie wird gefucht. erftrebt. geliebt.
So kommt es zur hhfterifchen [lofophilie 0-5605*:
krankheit. (wird: lieben). wenn diefer Gemüts
zuftand fich einmal eingeftellt hat. wachfen die

ltrankheitserfcheinungen wie hhdrakäpfe hervor,

Sowie das Leiden geheilt ift. beginnt ein anderes.

..Ein Unglück folgt aufs andere“. klagen die pa
tienten. Die Urfache liegt aber nicht außen. fondern

innen. in der hhfterifchen Dispofition. Gewiffe
litankheitserfcheinungen gibt es. die mit Vorliebe

im liahmen der hhfterie erzeugt werden: Übermaß
der Affektausbrüche. die fich bis zum fcheinbaren
lirampf fteigern können -. ein Sichhingeben an
Schwächegefühle. welches dann zu anfcheinenden
Lähmungen nicht phhfifchen. fondern feelifchen Ur
fprungs führt. u. a. m.

Einzelne diefer Shmptome können unter aus

nahmsweifen Bedingungen auch bei [licht-hhfte
rikern. d

.

h
. bei gefundem Gefundheitsgewiffen. vor

kommen. fobald der lidrper gefchwächt ift. oder fo

bald unter dem Eindrucke einfchneidender Erleb

niffe überftarke Affekte zum Ausbruch kommen.

Die Erfcheinungen fehen dann ebenfo aus. wie bei

hhfterie und find diefer auch ihrem wefen nach

nahe verwandt. Da aber der patient. bei dem fie
auftreten. nicht hhfterifch ift. fo nennen wir die
Erfcheinungen nur hhfterieartig oder hhfteroid.
Steht nun die hhfterie an einem pol der krank

haft nervdfen Reihe. fo fteht am entgegengefeizten
pol die eigentliche Ueurafthenie. die Uervofität in
engerem Sinne. Bei diefer find die Erfcheinungen.

welche durch Ermüdung oder Erfchöpfung auch des

Gefunden erzeugt werden. dauerhaft geworden. weil
die Anfprüche zu groß oder die Araftreferven zu

gering waren.

lleurafthenie if
t

daher die eigentliche Ermüdungs
oder Erfchöpfungsneurofe. Sie if

t hauptfächlich

charakteriftifiert durch Steigerung der Aeizbarkeit
und Erregbarkeit. fowie durch Erfcheinungen vor
übergehender Schwäche. Man hat daher treffend
von „reizbarer Schwäche“ gefprochen. Ausruhen des
überanftrengten Organismus oder Kräftigung der

nicht hinreiäjend geübten Funktionen find ihr natür

liches heilmittel. Die [leurafthenie im ftrengen
Sinne des wortes kommt lange nicht f0 häufig

vor. als von ihr gefprochen wird. Man follte alfo
nicht jeden pfhchop-athifchen Schwächling einen [leur

aftheniker nennen. doch if
t die Ueurafthenie unferes

wortfinnes der Thpus der körperlichen Ueurofen
oder Somatoneurofen (vexim. arch-(trag: der liärper).

Trotzdem fie körperlicher natur ift. würde auch die
genauefte mikrofkopifche Unterfuäfung nichts Arank

haftes am Zentralnervenfhftem erkennen laffen
-

ebenfowenig. wie man mit den Augen magnetifches
und unmagnetifches Eifen unterfiheiden kann.

von den organifchen [lervenkrankheiten unter

lcheiden fich die Somatoneurofen aber dadurch. daß

ihre Erfcheinungen durch feelifche Einflüffe in be

fonders hohem Grade verftärkt oder vermindert

werden können. wie ein durch liörperarbeit Über
müdeter fich gehen laffen oder fich noch zu großen
ttraftleiftungen auffchwingen kann. fo if

t der [leur
aftheniker in hohem Maße zur herabfetzung und
zur Erhöhung feiner *Leiftungsmäglichkeiten be

fähigt. was oft weniger von feinem guten willen.
als von dem jeweiligen Stande feiner Allgemein
gefühle abhängt. > Ahnliches gilt auch für andere
Somatoneurofen. zu denen man die Migräne. das
nervöfe Afthma. mancherlei Störungen der ver
dauungs- und herztätigkeit u. a. m. zählen darf.
Den Somatoneurofen ftehen die pfhchoneurofen

gegenüber. von denen wir bereits die hhfterie
kennen gelernt haben. Die andere natürliche Grund
form der pfhchoneurofen if

t

das. was wir Fixa
tionsneurofen nennen, Seelifche Erlebniffe. be
fonders unangenehmer Art. klingen unter dem Ein
fluß der „Fixation“ nicht in kurzer Zeit ab. wie es
der Elaftizität des Gefunden entfpricht. fondern
nehmen eine krankhafte Dauerexiftenz für kürzere
oder längere Zeit an.
Ein Angftaffekt. den jemand bei einem Eifen

bahnunfall erlitten hat. oder wenn er bei körper
liäjem Unbehagen einen breiten platz zu über

fchreiten hatte. wächft fich zu einer vorherrfchenden
Angftanlage aus. die nun auch bei den gering

ften Gelegenheiten. ja auch ohne merklichen oder
bewußten Anlaß. zu Angftanfällen führt. So ent
fteht die Angftneurofe. der die Zwangsneurofe nahe
verwandt ift. Man hat diefen Zuftand herabgefeizter
feelifcher Elaftizität auch als pfhäjafthenie bezeichnet.
[licht nur der Affekt felbft kann in Dauer ge

raten. fondern auch die Äußerungen des Affektes.
Bekannt if

t das vorkommnis. daß jemandem. wie
man zu jagen pflegt. das wort in der Uehle ftelken
bleibt. Tritt Fixation hinzu. f0 kann er für längere
oder kürzere Zeit die Fähigkeit verlieren. mit lilang
zu fprechen; nur Flüfterfprache gelingt ihm. Das

if
t dann hhfterifch. oder. wie wir zunächft fagen.

hhfteroide Stummheit (Mutismus). Es if
t aber

klar. daß alle Erfcheinungen der Fixation verftärkt
werden. wenn das Intereffe an der Gefundheit
minderwertig. wenn das Gefundheitsgewiffen de

fekt. wenn der patient hhfterifch ift. Bann werden
die Fixationserfcheinungen das Material zur hhfte
rifchen verarbeitung. Je gefünder und robufter das
Gefundheitsgewiffen ift. um fo weniger neigt das
Individuum zu krankhaften Fixationen. Damit hat
aber das. was der Laie ..fixe Ideen“ nennt. nichts
zu tun.

Auf der anderen Seite geben die verhältniffe der
Ermüdungsneurofe. als welche wir die Ueurafthenie
kennen lernten. einen günftigen Boden für die Ent
ftehung von Fixationen ab. Diele Gefunde. die

vorübergehend „nervös“ waren. haben an fich er

fahren. daß fie in diefem Zuftande nicht fo leicht
mit fchweren Eindrücken fertig werden. wie in

gefunden Tagen. wenn die widerftandskraft wieder
hergeftellt ift. beherrfcht man auch wieder leiäjter die

wellen. die von den Stürmen des Lebens in unferem
Gemüt erregt werden.
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nieht als eine kurze Andeutung der neurotifchen einzelne Fall von Ueurofe in mannigfacher weife
Grundelemente: dem f-omatoneurotifchen Moment. und in verfchiedener mifchung zufammenfetzt. konnte
der Fixation und der hhfterie. aus denen fich der hier nicht gegeben werden.

mit Uhr und Diopter
Von Wilhelm Saftinä, Schloß Itorkow (Work)

mit 4 Abbildungen

fachften zwei hintereinanderftehende durchbohrte Täfel
chen; bringt man das Auge an das eine. fo kann man,
4 durch das andere hindurchzielend. einen Stern fixieren und
bei feiner wanderung verfolgen. Und fo wurde während
der unfäglich fternklaren Uächte des Südens das himmels:
gewälbe von fcharfen Augen überwacht. bei feiner
fchweigendenUmwälzung um die weltachfe-ein Anblik.
wie wir ihn auäj heute noch. unverändert nach fo viel
Jahrtaufenden. jegliche Uacht genießen können.
Diefe erften Aftronomen fanden bald. daß die Tage

nicht alle gleich lang find. weil der Tagbogen der Sonne
o über dem horizont im Sommer höher reicht als iin
., winter; fie bildeten daraus einen Mittelwert. den burger:
. lichen Tag, m Sie bemerkten weiter. daß der Anblick
. des Sternhimmels fich mit jeder Mitternacht ein wenig
ändert. daß neue Sterne im winter über den horizont
kommen. während die fommerlichen f:heiden. mit andern
t worten. daß auch die Sonne jeden folgenden mittag in
etwas anderer Umgebung fich befindet. als am vorigen;
fie verfolgten diefen weg der Sonne unter der Sternen
. fchar. der fich nach und nach zu einem vollen Areis fchließt.'
und fixierten das Datum. wann fie genau wieder an ihren
früheren Ort gelangte: damit war ein Jahr verfloffen. -
Sie entdeckten ferner einige Geftirne. welche auf merk:
würdig gefchlungenen kurven zwifchen den „fixen“ Sternen
hindurchwandelten: die planeten.
Die Aftronomen befaßen priefterwürde. Das if

t b
r

greiflich. denn fie lagen einer abfonderlichen Befchäftigung
ob. bewahrten ein wiffen. welches der Einficht des g

c

wähnlichen polkes fich entzog; fie verkehrten mit himm
lifchen

licßäften u
h
x
d

Mächten und beforgten den Aultuz

_ eini -er ötter. in Umftand tru ier ur [lle run
Abb. 1

.

Tagbogen der Sonne im Sommer. kurze Schatten. ihre? Anfebenz befanderz bei. vo?! ?zeit ?u Zeitlimit?

. . .. , . die wenfchheit in Furcht verfetzt. weil eine Ge ahr plan
von.3e1t zu zelt kim?" w" von den Ergebmiie."

[i
ch
.

unerwartet. die beiden wichtigften ('beftirnef des hirn
beiätwekllätek ,IWW-"INM" unter", Üiiqkwwßen "7 mes zu bedrohen fauna. Eine Ulondfinfternis in ja

daß Geb'et ?Wii-lie" Eupkira* und CRUS* Doxt- 1" dem nicht befonders auffallend. fchon aus dem einfachen Grund

fifal*"fv?ffi"i"ohla"df >71??t:Buff:
Pe
JAWA-be?)

ni t. weil - man fie meift verfehläft. Aber felbft heuteo en u en un ver u e en rumme en r .

-- - - -
breitete fich. Iahrtaufende vor unferer Zeitrechnung. das

"0 k0nnen fich jenilble menfäien' twßdem ile “du

*mächtige babhlonifch-e Reich. lianäle verbanden beide
Stromfhfteme und beriefelten das Land. welches zudem von

wohlgebauten Straßen durchkreuzt wurde. Öffentliches
Leben. handel und verkehr. ftanden in lebhaftem Schwung. .

'

Das beweifen die zahllofen Tontäfelchen. welche unfere
Forfcher aus dem Schutt ziehen. und auf denen. fauber
in tleilfchrift eingegraben. liauf: und pachtverträge.
wahn- wie Liebesbriefe. herrfcher- und Schlachtenregifter
zu entziffern find. '.

Es leuchtet ein. daß da ein zuverläffiger Kalender
'

für die Bedürfniffe der Gefäfichtfchreibung. wie des öffent
lichen und privaten Lebens gleicherweife dringend erforder: -_..

lich wurde. hierfür zu forgen. gehörte mit zu den Auf:

»

gaben der ftarken liönigsgewalt. welche die lträfte des .
Volkes fchirmte und organifierte. In ihren riefigen pa: _ 7

läften aus prächtig bunt glafierten Ziegeln erbauten die

babrjlonifchen herrfcher auch Obfervatorien. hohe vier:
eckige Türme. auf deren oberer plattform die hofaftro: _
namen ihre einfachen Inftrumente montierten. Zur Zeit-

'

meffung dienten waffer: und Sanduhren. deren prinzip
darauf beruht. daß gleichgroße Gefäße in gleichen Zeit- l

intervallen gefüllt und entleert werden. Zum Fixieren ._

der himmlifchen Objekte aber brauchte man den Diopter.
das if

t weiter nichts als eine pifiervorrichtung. am ein- Abb_ 2
,

Tagbogen der 8971M im Winter. lange Schatten



eine Sonnenfinfternis wie iiber eine Binfenweisheit auf
geklärt find. einer bedrückenden Empfindung nicht er

wehren. wenn auf einmal am hellen Tag. mitten am klar
blauen himmel. ohne jede erkennbare Urfaehe die Sonne

fich fchwärzt. liein wunder. daß primitive
pälker alter

und neuer Zeit die porftellung ausgebildet haben. die

Licht und Segen fpendende Tagesgottheit werde von einem

böfen wefen. einer Ausgeburt der Finfternis. verfolgt und
verfchlungen. Bei den Babhloniern und Thinefen war
es ein Drache. bei den üghptern der Schlangen er
zeugende. peft und Erdbeben fendende. mißgeftaltete.

fürchterlirhe Thphon; bei den Germa
nen der Fenriswolf. der mit jappendem
Aachen hinter der Sonne herjagte und

fie fraß. Die priefter nun waren im

ftande. folche Ereigniffe. welche ganze
Bevölkerungen mit Entfetzen erfüllten- vorauszuverkünden! Es waren gar
keine raffinierten und komplizierten
Inftrumente. weder Fernrohr noch
Spektralanalfhe und photographie er

forderlich gewefen. um diefe erften
Triumphe der Aftronomie zu feiern.
fondern nur - Geduld. Indem fie alle
Finfterniffe aufzeichnetcn. Jahrhunderte
und Jahrhunderte hindurch. fanden fi

e

heraus. daß nach einer gewiffen Zeit
fpanne alle Verfinfterungen in derfel
ben Aeihenfolge fich wiederholten! Das

if
t die berühmte Saros-periode der

Thaldäer von 223 Monaten.

Bei den Ehinefen finden wir ähn
liche Inftitutionen wie in Mefopo
tamien: Aftronomen im Dienfte der.
herrfcher. zugleich Verfaffer der end
lofen chinefifchen Chroniken. Ihre Be
obachtungen reichen wahrfcheinlich in
noch grauere Vorzeit hinauf. als die der
Babhlonier. wir haben Angaben aus
dern Jahre 2697 v. Ehr. über eine
Sonnenfinfternis. aus dem Jahre 2296
über einen liometen. Um 110() wurde
in China die Schiefe der Ekliptik ge
meffen. das if

t der winkel. um den die
Botationsachfe der Erde gegen ihre
Bahnebene (oder das Lot darauf) ge
neigt ift; auch hierfür genügten die ein
farhften Inftrumente. denn es handelt
fich bloß um Feftftellung des ..poles".
der bei dem täglichen Umfchwung des
himmelsgewölbes in Ruhe verharrt.
diefe Inftrumente wurden auch wei-,
teren lireifen bekannt. weil einige
Exemplare gelegentlich der Thinaexpe
dition nach Deutfchland wanderten und
im park von Sansfouci Aufftellung
fanden. Sie ftammen freilich nicht aus
der allergraueften Vorzeit. find aber
immer noch primitiv genug: Stern
globen und Areisanordnungen aus Bronze. mit Grad
einteilungen und pifierdioptern verfehen.
Auch die Aghpter müffen über aftronomifche ltennt:

niffe verfügt haben. obgleich wir wenig Sicheres davon
wiffen; denn fie hätten fonft nicht ihren Kalender regeln
und fie hätten auch nicht ihre phramiden fo exakt nach
den himmelsrichtungen orientieren können. wie es der
Fall ift. Es wird fogar berichtet. daß der griechifche
weltweife Thales von einer Reife nach 'Agrfptem wo er
den Umgang der priefter genoffen hatte. die Aftronomie
in fein Vaterland mit heimgebracht habe. während nun
die ..wiffenfchaft von den Sternen“ in ihren Urfprungs
ländern. nachdem der Umkreis des Erforfchbaren und

praktifch Verwertbaren erfchöpft war. zur Aftrologie aus:
artete. verfuchten die grieäfifchen Denker zum erftenmal.
das hier gebotene Erfahrungsmaterial fhftematifch zu
verwerten. um Tatfachen nicht nur zu konftatieren. fon
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dern auch zu „erklären“. Es entftand die Lehre von der
Stellung der Erdkugel im Mittelpunkt der welt. um

welchen. auf durch ichtigen Ariftallfphären angeheftet.
Mond. Sonne und laneten und fchließlich auf der alle
anderen umfaffenden größten Auge( der ganze Schwarm
der Fixfterne fich herumfchwingen. Die eingehende lion
trolle der Bahnen der wandelfterne offenbarte fofort die
Unhaltbarkeit diefer einfachen Areis- und Augelbewe
gungen und führte zum ptolemäifchen weltfhftem mit
feiner kunftvollen mathematifchen Begründung. Die per:
befferung der geometrifchen Methoden ermöglichte die

Abb. 5
.

Altafiatifche Sternwarte,

erfte Maßbeftimmung der Erdkugel. deren einfaches. aber

finnreiches prinzip darin befteht. daß derfelbe Stern zu
gleicher Zeit an verfchiedenen Erdorten verfchieden hoch
über dem horizont erfcheint; der Unterfchied gibt ein
Maß für die wölbung der Erdoberfläche. alfo für ihre
Größe.
während des frühen Mittelalters waren die Araber

die hüter des aftronomifchen wiffens. das fie aber mehr
mit neuen winkelmeßinftrumenten und allerlei verbeffe:
rungen. die noch heute ihre Bezeichnungen tragen. als
mit neuen Erkenntniffen bereicherten. denn auch ihnen
war es hauptfächlich um einen genauen tialender und
einige fiir den liultus nötige Angaben zu tun. Erft mit
dem [ieuerwachen der wiffenfcha ten in wefteuropa be
ginnt auch für die Lehre vom immel ein neuer Auf:
fchwung. Um 150() gab Begiomontanus feine Ephemeriden

heraus. das find Tafeln. auf denen die wechfelnden (brter
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Abb_ 4
.

Dreileibiger Thphon, der Zchlangen erzeugende, peft fendende verzehrer der Zonne.

_ e_g>gg F" _g Y z ______t

-1'1acheiner antikenGiebelgruppe.,>

von Zonne, Mond und planeten für einige Zeit im voraus
verzeichnet find; fie blieben befonders für die Ent
deckungsreifen diefer Epoche nicht ohne Einfluß, weil fie

bei der navigation benutzt wurden.
Uoeh immer war das Fernrohr nicht erfunden. Die

Inftrumente des Uopernikus ftanden kaum auf der höhe)
auf welche die Araber fie erhoben hatten, und doch konnte
er die Lehre von der beherrfchenden Ztellung der Sonne
im planetenfhftem ausfprechen, nach welcher alle vorgänge
am himmel fo viel einfacher und einleurhtender fich
erklären ließen. Als noch die tragbaren Uhren erfunden
waren, da war alles nötige beifammen, damit Landgraf
Wilhelm auf feiner Sternwarte bei liaffcl und Thcho
de Brahe auf feiner Uranienburg auf der Infel hveen mit
unendlicher Geduld jenes wunderbar exakte Beobachtungs
material, vorzüglich über die Bahn des planeten Mars,
fammeln konnten, das dann tiepler in f0 genialer Weife
verwertete. Uhr und Biopter waren es immer noch,
die diefe an und für fich fchon glänzenden Ergebniffe
geliefert hatten; aber indem der durch und durch mit neu
platonifchen harmonieideen durchtränkte fpekulative liopf
Lie [ers in diefen Ziffernkolonnen nach merkwürdigen
Zahlverhältniffen

fuchte,
die feiner überzeugung nach die

göttliche Ichäpfer raft darin verborgen haben mußte,

entdeckte er die nach ihm benannten berühmten Gefetze,

daß die planeten fich in Aegelfchnittkurven, nicht, wie
früher als felbftverftändlich angenommen, in einfachen
lireifen um die Zonne bewegen, in deren einem Brenw
punkt diefe ftehtxdaß ferner zwifchen UmlaufszeitundBahn.
durchmeffer eine überrafchend einfache Beziehung waltet,

Inzwifchen war auch das Fernrohr erfunden worden
und an den platz des Biopters getreten) hatte die unver.
gleichlich feinere pendeluhr an ftelle primitiverer vor.
richtungen ihren Bienft aufgenommen. Aber es hätte
beider eigentlich kaum bedurft, damit llewton, wieder.
um die Erkenntniffe Ueplers aus einer noch allgemeineren
fpekulativen hypothefe ableitend, fein Gravitationsgefetz

formulieren konnte: daß eine einzige Uraft, die Zrhwere,
alle die mannigfaltigen kosmifchen Erfcheinungen regle.
Damit war das gefamte bisherige Beobachtungsmaterial
einer einzigen umfaffenden Idee eingeordnet, die kaum
mehr zu überbieten fcheint. der Gebrauch des Fernrohrs
brachte eine Erweiterung des bisherigen nach ganz anderer
Lichtung hin. [licht mehr waren die himmlifchen Objekte
nur „mathematifche punkte“, deren Bewegungskurven
man nachzeichnete, fondern fie waren fortan nahegerückte,
phhfikalifche Aärper, deren ftoffliche llatur es zu ftudieren
galt.

Über die Abftammung unferer fchweren Bauspferderaffen
Von Dr. Otto Antonius-Wien

(schoß)

Den dritten Thpus könnte man für eine Mifchform
zwifchen den beiden anderen halten, wenn nicht 'gerade
er fich bei gewiffen foffilen und prähiftorifchen pferden
befonders rein fände. Biefen Thpus zeigt der feinerzeit
berühmte Zchädel von Grenelle bei paris und von
neueren franzäfifchen Funden der fchäne von Boule
befchriebene Schädel aus der Grimaldigrotte bei Mentone.
Von deutfchen pferden gehört das große Wildpferd von
Mosbach, eine Art aus dem älteften Ouartär. nach
den bisher vorliegenden Mitteilungen demfelben Formen
kreis an. von den verwandten Arten )*)(jili]8 süssen

hdr-tensis und läcjuus .-'tbeli find leider keine voll.
ftändigeren Zehädelrefte bekannt) doch dürfen wir nach der
fonftigen übereinftimmung (im Gebiß wie im Gliederbau)
zweifellos auch fie diefer Formengruppe zurechnen, Es
hat bisher an prähiftorifchen Funden des gleichen Thpus
gefehlt, doch konnte verfnffer kürzlich folche aus der
Umgebung von Wels in Oberäfterreich feftftellen. diefer
Fund if

t um fo intereffanter, als er einen Vergleich mit
den pferden der rämifchen fegionäre in Wels (der
rämifchen tiolonie Ovilavum) geftattet. Bei diefem Ber
glcich ergab fich eine abfolute Berfchiedenheit von den
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welfer Bömerpferden, aber eine um fo größere über
einftimmung mit Laune .dbeli von heiligenftadt. *durch
den welfer Fund dürfte der Beweis erbracht feinF daß
der in Bede ftehende pferdethpus bereits in vorrömifcher
Zeit domeftiziert wurde. 'diefer Thpus befitzt aber felbft
in Europa ein viel höheres Alter: zeigt doch der erwähnte
Schädel *aus der Breceie von pola, der fich in feinem
Gebiß als pliozänen Alters erweift, ganz diefelben Schädel
merkmale! wir werden daher alle die erwähnten Arten
oder Baffen des Quartörpferdes, welche den gleichen Schö
delthpus aufweifen, als nachkommen der fog. „größeren
Kaffe“ („raoe wa]or“*) des pliozc'inen Btjuns 8d811011j8

auffaffen müffen, auf welches mithin auch die domeftizier
ten Abkömmlinge diefer Quartörpferde direkt zurückgehen,
Es wurde bereits eingangs darauf hingewiefen, daß

wir in keiner fchweren pferderaffe unvermifchte flach
kommen irgendeiner der drei Grundformen vor uns
haben, Aber nicht nur durch Areuzung wurden die
Urthpen beeinflußt, auch die auf befondere Größe und
Kraft gerichtete Auslefe des Bienfchen in verbindung
mit intenfiverer Ernährung hat 'unfere Tiere verändert
und verändert fie fortwährend. Es fei geftattetj diefe
Einwirkungen des menfchen am Beifpiele des norifchen
pferdes kurz zu erläutern, Der hauptfache nach ftammt
diefes pferd von Bquus even, bzw. deffen jungquartären
nachkommen ab. wie wir gefehen haben, war der Thpus
bereits in v'orrömifcher Zeit domeftiziert. Schon in der
Bronzezeit aber findet fich weit häufiger als er eine
zweite pferderaffe von orientalifchem habitus, welche
entweder aus Afien eingeführt worden war, oder von dem
leichten Quartärpferde Europas abftammte, Ein fehr
fchöner Schädel diefes leichten Bronzepferdes liegt mir
z. B. aus einem Grabe bei pleißing in Uiederöfterreich
vor. Es ift nun mehr als wahrfcheinlich, daß beide Baffen
nicht nur rein nebeneinander gezogen, fondern auch
miteinander gekreuzt wurden, hierdurch kam alfo fchon
in pröhiftorifcher Zeit fremdes Blut in unfere Baffe, und
dasfelbe war zweifellos in der Römerzeit der Zoll,
wobei noch zu beachten ift, daß die Börner felbft offenbar
fchon gemifchte Baffen zogen. von geringerem Einfluß
mögen die Stürme der völkerwanderung gewefen fein,
wenigftens if

t eine dauernde Beeinfluffung kaum an
zunehmen. Dagegen haben die flawrfchen Einwanderer7
welche zu Beginn des Mittelalters die Täler der Oftalpen
bis zur Salzach und Etfch bewohnten, durch ihre mitge
brachten, wahrfcheinlich dem kleinenF kurzköpfigen Tarpan
thpus angehörigen pferde ficher den Baffencharakter des
norifchen pferdes beeinflußt, wenn auch heute nichts
mehr von folchen Kreuzungen zu merken ift. Später

brachten die bahrifchen Uoloniften der Aarolinger- und
Ottonenzeit ein größeres

pferd
ins fand, während die

gerade wegen ihrer vortreff ichen pferdezucht berühmten
Sachfen, die an den Grenzen der damaligen Oftmarken
angefiedelt wurden, infolge ihrer geringeren Zahl 'wohl
kaum befonderen Einfluß ausübten. Bas Bittertum be.
günftigte auch hier die Zucht eines großen, ftarken,
knochigen p erdes, und es ift als ficher anzunehmen, daß
die öft-errei ifchen Bitter ihre pferde nicht durchwegs
aus dem norden bezogen, fondern auf den eigenen höfen
züchteten. Später waren es befonders die falzburgi chen
Erzbifchöfe, welche durch ihr Geftüt die Zucht wenig tens
im weften des verbreitungsgebiets beeinflußten. pie in
diefem Geftüt 'gezogenen pferde gehörten, dem Zeitge

fchmack entfprechend, vorwiegend der ramsköpfigen
fpanifch-neapolitanifchen Baffe an. Ber Einfluß diefer
ramsköpfigen Befchc'iler, welche das ganze Land durch
zogen, if

t

heute noä) bei manchen Salzburger pferden
zu erkennen (vgl. oben). weiter brachten die perfuche,
das norifche pferd fchwerer zu machen und in den Formen
zu „verbeffern“, fremdes Blut ins Land. Es waren vor
allem die damals (mitte des vorigen Jahrhunderts)
„Burgunder“ genannten Belgier, welche fich großer Be
liebtheit erfreuten, Ber Einfluß diefer Burgunder und
ebenfo jener der fpäter verwendeten „wallorren“ (ebenfalls
Belgier) ift an den kurzen, breiten ttöpfen vieler norifcher
pferde heute noch fehr ftark ausgeprägt, - Seither hölt
man, von einzelnen Ureazungsverfuchen abgefehen, an
dem Beftreben feft, das norifche pferd aus fich felbft
heraus durch forgfältigere Auslefe der Zuchttiere und
zwewmößigere Aufzucht der Fohlen zu verbeffern7 was
jedenfalls eher zum Ziele führt, als Kreuzung mit
fremden, an ganz verfchiedene Lebensbedingungen an

gepaßten Baffen. überblicken wir diefe kurze „Gefchichte“
des norifchen pferdes, fo wundern wir uns faft, daß trotz
all der Kreuzungen der urfprüngliche Schädelthpus an

fo vielen Tieren noch zu erkennen ift!
-Ahnljäf wie beim norifchen pferd liegen nun die
verhältniffe auch bei den anderen fchweren Waffen, nur
daß manche derfelben, z. B. Shires und befonders Belgier,
von der, mit intenfiver Ernährung verbundenen künft
lichen Zuchtwahl viel mehr beeinflußt wurden, Im all
gemeinen wird fich überall dort, wo hiftorifche L'tach
richten fehlen, eine Areuzung nur an dem Auftreten
verfchiedener Schödelthpen in einer Baffe feftftellen laffen.
Aus dem vergleich der primitiven Schädelformen mit
jenen der in Betracht kommenden Wildpferde, laffen
fich dann mit größerer oder geringerer Sicherheit Schlüffe
auf die „komponenten“ der Kaffe ziehen.

Explofwftoffe
Von ), Mieter-Wien

„Mars regiert die Stunde“, brüllen uns die Lianonen
vom Balkan aus zu. Sie lenken unfere Au'fmerkfamkeit
auf jene fürchterlichen Kräfte, die Tod und verderben
fpeiend uns um fo grauenvoller erfcheinen, je weniger
wir ihr wefen und wirken verftehen. vor hundert
Jahren war das Schwarzpulver noch unumfchrönkter
herrfcher auf diefem Gebiete, mit deff-en Saunen und
Eigenheiten man vollkommen vertraut war. Aber jetzt
haben jüngeref ungleich ftärkere Genoffen den alten

Gefellen vom Throne geftoßen, die, anfcheinend vom
Menfchen nur halb geböndigt, ihr Amt mit einer ge
wiffen Willkür zu verrichten fcheinen, Es wird daher
viele intereffieren, etwas näheres über ihre wirkungs
weife und ihr Entftehen zu erfahren.
Die Zahl der Spreng- oder Explofivftoffe ift fo groß

geworden, daß fie nicht mehr alle möglichen pienfte
verrichtenj wie früher das Schwarzpuloer, fondern fich
auf beftimmte Gebiete fpezialifiert haben. man unter
fcheidet demnach: Zündmittel, Treib- und Sprengmittel.
Bei dem Uamen Zündmittel darf man nicht etwa an

Zündhölzchen denken, obwohl auch in deren Ltöpfchen

ein Sprengftoff (italiumchlorat) enthalten ift, fondern
man verfteht darunter Explofivftoffe, die wegen ihrer
großen Empfindlichkeit gegen Schlag und Stoß fich vor.

trefflich eignen, die Explofion eines ftärkeren Spreng
fatzes einzuleiten. So empfindlich dürfen fi

e allerdings
nicht fein, wie manche chemifche verbindungen, die fchon
beim 'Zerbrechen eines ihrer Uriftalle oder beim bloßen
Berühren mit einer Federfahne explodieren. Oder gar
wie Chlorftickftoff, der von felbft über kurz oder lang mit

öußerfter Gewalt zerfällt. Biefer bösartige Gefelle dankte

feinem Entdecker dadurch, daß er ihn um ein Auge und

zwei Finger brachte, und auch Bavh und Faradahj zwei
gewiß gefchickte Experimentatoren, erlitten bei feiner
Unterfuchung nicht unbedeutende Berletzuugen. vor:
fichtige Chemiker haben daher nicht fo unrecht, wenn fie
raten, man folle- fowie man diefe gefährlichen cbltröpfchen
bei irgendeinem Experiment bemerke, fich aus dem
Laboratorium fchleichen, es vorfichtig abfperren und

vierzehn Tage nicht mehr hineingehen. Im vergleich dazu

if
t Anallqueckfilber, das wichtigfte Zündmittel, harm

los. Es entfteht, wenn man Queckfilber in Scheidewaffer
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(Salpeterfäure) löft 'und dies dann in weingeift (Alkohol)
eingießt. Die Mifchung beginnt heftig aufzufieden. waffen
haft entweichen rote giftige Dämpfe. und wenn man
nach einiger Zeit. wenn fich die Löfung beruhigt hat.
waffer zugießt. fcheiden fich weiße llriftalle ab. unfer
Anallqueckfilber. Doch fei der Lefer wegen der Ge
fährlichkeit gewarnt. diefes Experiment einmal anzuftellen.
Das Anallqueckfilber if

t 1799 von howard entdeckt
worden. doch erft der Engländer I. Egg kam nach den
Freiheitskriegen au den Gedanken. es in Rupferhütchen
zu füllen und als ündmittel zu verwenden. heutzutage
erhöht man feine Empfindlichkeit noch durch Zufatz von

Glaspulver und einer Mifchung von ähnlicher Zufammew
etzung. wie fie fich in den Röpfchen der fchwedifchen
ündhölzchen befindet.
Die heftigkeit der Explofion eines Sprengftoffes wird

mehr durch die Art der Zündung beeinflußt “als man
glauben möchte. Ja. manche chemifehe verbindungen
werden erft dadurch zu äußerft wirkfamen Sprengftoffen.

fo die pikrinfäure. wie wir fpäter fehen werden. Für
derartige Zwecke find heute die von A. [label erfundenen
Sprengkapfeln üblich. Sie find größere Zündhütchen
mit einer Füllung von Rnallqueckfilber (850.0) und

Raliumchlorat (15 0.0) bis zu drei Gramm Gewicht")
Das ältefte Treibmittel unter den Explofivftoffen if

t

bekanntlich das Schwarzpulver. Es entwickelte fich wahr:

fcheinlicb
aus dem griechifchen Feuer heraus. einem un

öfchbaren Brandfatz. der nach v. Romockh wahrfcheinlich
aus ungelöfchtem Ralk und leichtentzündlichem. ölge
tränktem werg beftand. niit dem die Bhzantiner die feind
lichen Schiffe in Brand fteckten. Der Erfinder des SchwarF
pulvers if

t unbekannt. jedenfalls if
t es nicht Berthold

Schwarz. der Mönch von Freiburg im Breisgau; denn

fchon ungefähr fünfzig Jahre früher erwähnt Roger Bacon
in feinen Schriften ein Rezept. nach dem man Rohle.
Schwefel und Salpeter zufammenmifchen falle. um Blitz
und Donner zu erzeugen. Berthold Schwarz fcheint jedoch
zuerft (im Jahre 1313) feine verwendungsmöglichkeit als
Treibmittel entdeckt zu haben. Die erften Bananen
ftellten dann die Engländer bei Cräch (1346) gegen die
Franzoien ins Feld. Diefe noch nie gefehenen Feuer.
fchlünde machten auf die franzöfifche Ritterfchaft einen

fo

fxirchterlichen
Eindruck. daß fi

e vollftändig zerfprengt
wur e.
Trotzdem das Schwarzpulver nun fchon fechs Jahr

hunderte im Dienfte des Menfchen fteht. if
t

feine Zu

fammenfetzung nahezu die gleiche geblieben: 75 Teile
Salpeter. 15 Teile llohle und 10 Teile Schwefel. Der
Schwefel if

t der unangenehmfte Beftandteil. weil er daran
fchuld ift. daß fich der pulver-rauch nur ganz langfam

verzieht. fo daß bei einigermaßen lebhaftem Feuer der
Artillerie diefe bald nicht mehr zielen konnte. weil ihr alle
Ausficht auf den Feind genommen war. Moderne Schnell
feuergefchütze wären mit Schwarzpulver undenkbar,

Für die Rohle genügt nicht die nächftbefte feingemahlene
Steinkohle. fondern man nimmt nur holzkohle. die inner
halb ganz beftimmter Temperaturgrenzen (zwifchen 2700
und 3300) durch Erhitzen unter Luftabfchluß gewonnen

wurde. und zwar zieht man Faulbaum. Erlen- oder
Buchenholzkohle allen iibrigen holzforten vor. Fiir den
Salpeter if

t nur Ualifalpeter brauchbar. denn der Chile:
oder Ratronfalpeter wird gerne feucht. Früher wurde
jener aus Indien bezogen. bis man um die Zeit der
franzöfifchen Revolution dazu überging. überall Salpeter
plantagen anzulegen. Ihre Entftehung verdanken fie
einer tragikomifehen hiftorifchen Epifode. die zu be

zeichnend für die damaligen Zuftände ift. als daß man
fie übergehen könnte:
Als die franzöfifche Republik mit ganz Europa

*) wie fehr die Zündung durch eine Sprengkapfel die
Explofionsgefchwindigkeit fteigert. zeigt folgender ver:

fuch: Die gleiche Menge Schießwolle'wurde einmal mit
Sprengkapfel detoniert. die Explofionsgefchwindigkeit
wurde zu 500 rn in der Sekunde gemeffen. im andern
Falle durch ein Zündhütchen zur Explofion gebracht:
Die Gefehwindigkeit fank auf 100 u) pro Sekunde,

händel angefangen hatte. da machte fich bei ihr plötzlich
eine große pulvernot fühlbar. denn die übrigen Länder
verboten die Ausfuhr von Salpeter dorthin. um die
Uampfesluft etwas abzukühlen. Da war nun guter Rat
teuer. denn kurz vorher hatten die Franzofen ihren
beften Chemiker Lavoifier hinrichten laffen. mit dem
Bemerken. man brauche jetzt keine Gelehrten mehr. In
feiner tötlichen verlegenheit mußte fich fäfließlirh der

wohlfahrtsausfchuß doch dazu bequemen. einen Appell
an die wiffenfchaft um hilfe zu richten. Daraufhin fand
fich ein Gelehrter. Menge. der nachwies. daß in den
Ställen Salpeter ..wachfe". Und nun wurde überall
nach Salpeter gegraben und plantagen angelegt. fo daß
nach neun Monaten bereits über eine Million pfund
zur verfügung ftanden.

heute if
t Chile der ausfchließliche Salpeterlieferant

und wird es auch noch für mindeftens ein Jahrhundert
bleiben. von einer Erfihöpfung der dortigen Lager in
vierzig Jahren. wie man oft lefen kann. if

t keine Rede.

Diefer Salpeter wird dann mit Ralifalzen zu Ralifalpeter
umgefetzt. Chile könnte uns heutzutage durch ein Aus*
fuhrverbot keinen Streich mehr fpielen. denn die Chemiker
haben es. wenn auch unter ziemlichen Roften. zuwege
gebracht. Salpeter direkt aus der Luft zu erzeugen.
Als im amerikanifchen Bürgerkrieg gepanzerte

Batterien aufgeftellt wurden. erwies fich das Schwarz.
pulver als Treibemittel nicht mehr kräftig genug. ver
fuchte man die Ladung zu vergrößern. fo barften die
Gefchützrohre. Eingehende Unterfuchungen vom ameri

kanifehen Rapitän Rodmann anfangs der fechziger Jahre
und dann von p

.

vieille förderten Tatfachen zutage. die
für die ganze folgende Sprengtechnik entfcheidend waren.
Man fand vor allem. daß fiir fo ftarke Ladungen das
Schwarzpulver viel zu rafch explodiere, So war der
höajftdruek der pulvergafe bereits erreicht. bevor das

Gefchoß iiberhaupt in Bewegung kam und die Rohr
wandung hatte nun den ganzen Druck aufzunehmen.
Sowie jedoch das Gefchoß dem Druck nachgibt und den
Lauf durcheilt. können die Gafe fich ausdehnen; ihr Druck
und ihre Triebkraft finkt aber dementfprechend. wenn
nicht neue Gasmaffen nachgeliefert werden. die den Druck

folange auf gleicher höhe halten. bis das projektil die
Mündung verläßt. Aurz. die Explofion des pulvers foll
erft dann vollendet fein. Der zweite Schritt war der.
dem feftgeftellten übel abzuhelfen. alfa die Explofions.
dauer zu verlängern. Zunächft erfcheint es fchwierig.

diefes ohne verminderung der wirkfamkeit zu erreichen.
Doch eine einfache überlegung führt uns rafch zum Ziel:
Explofion if

t eigentlich nur eine Bruchteile von Sekunden
beanfpruchende verbrennung. Rohle verbrennt aber um

fo langfamer. je größer die Stücke find. das gleiche muß
für Sprengftoffe gelten. Daß diefe überlegung richtig

war. bewies die Erfahrung. Man preßte das pulver
in fechsfeitigen prismen von 2cm Rantenlänge und

oerfah fie mit Ranälen zur leichteren verbrennung. Die
höchftfpannung im Rohr fank bedeutend. die Triebkraft
aber wurde um ein gut Teil erhöht. Bald war das prisma
tifehe pulver in allen Staaten eingeführt und für fihwere
Gefchütze verwendet. bis es endlich durch das vieille
pulver abgelöft wurde.

Schon im Jahre 1846 fchien dem Schwarzpuloer ein
gefährlicher iionkurrent in der Schießwolle entftanden
zu fein. Der Bafeler profeffor Schönbein hatte nämlich
gefunden. daß bei der Einwirkung eines Gemifches von

Scheidewaffer und vitriolöl (Salpeter-Säfwefelfäure) auf
gut gereinigte Baumwolle. diefe anfcheinend ganz un
verändert bleibt. aber nach dem Troäenen angezündet im

Ru mit glänzender rauchlofer Flamme verbrennt. Ange
ftellte Schießverfuihe ergaben die doppelte Treibkraft des
Säfwarzpulvers. Bald verbreitete fich die Runde davon
in ganz Europa. und eine heute kaum mehr zu begreifende
Begeifterung bemächtigte fich aller. ja man fchlug die

Schießwolle zum Betrieb von Luftfehiffen vor! Doch bald
folgte die Ernüchterung: Die Schweiz. die fchon damals
den größten wert auf Treffficherheit legte. lehnte die
Einführung wegen der ungleichmäßigen wirkung ab.
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Dann flog die erfte in England gebaute Fabrik kurz
nach der Erbauung in die Luft und fchließlich wurde ihre
Fabrikation in allen Ländern wegen der vielfachen
Explofionen endgültig eingeftellt. [lion glaubte, die
Schießwolle fei eine unbeftändige verbindung, die nach
einiger Zeit freiwillig in die Elemente zerfalle.
Doch hatte man infolge der vielfachen Unterfuchungen

zahlreiche friedliche verwendungsmöglichkeiten gefunden.

Zunächft entdeckte man, daß bei einer beftimmten Art
der Uitrierung (Behandeln mit Salpeter-Schwefelfäure)
die Baumwolle die Fähigkeit erlangt, fich in einem
Alkohol-Athergemifch klar aufzulöfen, beim verdunften
des Läfungsmittels bleibt ein feines durchfichtiges häutchen
zurüw. *ver Bafeler Arzt Jung fchlug zuerft vor, diefe
„l-lollodium“ genannte Löfung als [uftdichten Überzug
für wunden zu verwenden* und Thatdonnet kam auf die
Idee, die eingedickte Löfung durch feine vüfen zu preffen
und dann zu Fäden zu verfpinnen, auf diefe weife
entftand die ttunftfeide. Dann fand man in Amerika,
daß fich ,ftiollodiumwolls' (alfa diefe unter beftimmten
Bedingungen nitrierte Baumwolle) au>f in gefchmolzenem
Aarnpfer löfe und zu einer hornartigen lilaffe erftarre
die man Eelluloid nannte.
Indes hatte man die verfuche nicht aufgegeben, aus

der Schießwolle ein brauchbares Treibmittel zu gewinnen.
der englifche tiriegstechniker Abel zeigte zunächft, daß

fi
e

fehr wohl haltbar fei, wenn man fie nach dem
Uitrieren mit reinem waffer ganz forgfältig auswäfcht.
'Dazu müffen aber auch noch die hohlräume der Baumwoll.
fofern bloßgelegt werden, um die letzten dort einge:
drungenen Säurerefte zu entfernen. nach dem Auswafchen
preßte er fie unter waffer in Stücke und bewährte fi

e

auch fo auf. Fiir Schußwaffen war fie auch in diefer Form
noch nicht brauchbar, denn fie explodierte zu rafch, fie
war zu brifant, Dagegen hat fie in Ladungen von
50_12() kg als Sprengladung für Torpedos Eingang
gefunden, wo fie, durch eine Sprengkapfel initiiert, mit
unglaublicher Gewalt explodiert.
Schon fchien es, als müßte man alle hoffnungen auf.

geben, aus der Schießwolle je ein brauchbares pulver
machen zu können, da erfehien 1886 in Frankreich das
erfte rauehlofe pulver v. p

. vieille, das dem Schwarz
pulver in jeder hinficht überlegen war. vor allem aber
deswegen, weil es nach der Explofion vollftändig ver
gafte, daher keine feften rauchliefernden Aückftände hinter.
ließ und auch weit größere wirkfamkeit zeigte, denn
diefe fteigt mit der Menge der beim Zerfall fich bildenden
Gasmaffen. Zwar bemühte man fich begreiflicherweife
ängftlich, das Geheimnis zu wahren, doch bald bekamen
die fremden Staaten proben in die hand und man
erkannte fofort, daß es nur gelatinierte Schießwolle
war, die zu Blättchen ausgewalzt und zerfchnitten wurde.
noch heute verwenden fie die meiften Staaten in diefer
Form als Infanteriegewehrmunition.
Ein ltonkurrent der Schießwolle, das Liitroglnzerin,

hielt in feiner vervollkommnung gleichen Schritt mit
ihr. Es wurde ein Jahr fpäter (1847) von einem
italienifchen Gelehrten in Turin, Sobrero, entdeckt, als
er Glhzerin in ein Gemifch von Salpeterfäure und

Schwefelfäure einfließen ließ. 'vie Fliiffigkeit erwärmt
fich (daher if

t tiühlung wegen der Explofionsgefahr
notwendig) und ein weißliches (bl fcheidet fich ab. das
unter waffer ungefährlich, für fich aber höchft explofibel
ift. Bei -7'-80 gefriert es bereits, eine fehr unangenehme
Eigenfchaft, denn, wenn das Auftauen nicht ganz vor
fiehtig vorgenommen wird, f0 explodiert es fofort. Das
Explofionsprodukt if

t

faft nur wafferdampf, der fich
beim Ausdehnen rafch abkühlt und verdichtet, die fchwaäfen
Aauchwölkchen der modernen rauchlofen pulver rühren,
nebenbei erwähnt, davon her. Trotz der fehr befchränkten
räumlichen wirkung if

t es anderthalbmal fo fprengkräftig
als Schießwolle. 'va es außerdem ungefährliche Gafe
liefert. die mit der Grubenluft kein explofibles Gemenge bil
den, fo eignet es fich befonders für fchlagwetterfichre-Spreng
mittel. Faft alle modernen Siäferheitsfprengftoffe beftehen
aus Uitroglhzerin mit temperaturmindernden Zufätzen.
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Fiir fich allein if
t flitroglhzerin zu gefährlich und in

Deutfchland daher verboten. Die Amerikaner aber ver.
wenden es ganz unbekümmert zum Erfprengen von

petroleumquellen. Sie fahren es mit dem größten Leicht.
finn in Blechkannen heran und werfen es in den Bohr
fchacht, wo es natürlich fofort explodiert und das darunter.
liegende Geftein zermalmt, Das if

t ja eine befondere
Eigentümlichkeit des Uitroglhzerins, wie aller brifanten
Sprengftoffe, daß es in Richtung des größten wider
ftandes wirkt. *vhnamit lofe auf ein Aanonenrohr auf.
gebunden, zertrümmert dies bei der Explofion. Ganz
befondere verdienfte 'um die verwertung des nitro.
glhzerins hat fich A. liobel erworben. So machte er es
1866 wirklich verfandfähig, indem er es von [tiefelguhr
auffchlucken ließ und dadurch eine teigige braune waffe
bekam, den bekannten vhnamit. Er if

t weit weniger
empfindlich, aber die Sprengwirkung if

t

auch ftark ver.
mindert und er zeigt noch immer den übelftand des

leichten Gefrierens, Daher gelatinierte es [label mit
70/0 Liollodiumwolle. lieben einer geringeren Empfind
lichkeit erzielte er eine noch ftärkere Sprengwirkung
als mit Uitroglrfzerin. 'diefe Sprenggelatine if

t das

ftärkfte Sprengmittel, das praktifche verwendung findet.
Im allgemeinen mifcht man zu diefem Zweck "6() Teile
Aollodiumwolle mit 40 Teilen Uitroglhzerin. knetet
es mit Azeton gut durch und erhält dann einen fo

langfam abbrennenden Sprengftoff. daß man die Flamme
ausblafen kann, und doch if

t es das kräftigfte Schieß
mittel7 das man kennt. vie meiften europäifchen Staaten
verwenden jetzt mit mehr oder minder veränderten Zu

fätzen eine derartige mij ung für fchwere Gefchütze.*)
vie waffe wird in Röhren orm, ähnlich wie makkaroni,
gepreßt oder dünn

ausgewalzt
und in Blättchen zer.

fchnitten. Um zu verhin ern, daß fich auf deren Ober.
fläche elektrifche Ladungen anfammeln und möglicherweife

Funken überfpringen, überzieht man das fertige Blättchen
oder Böhrenpulver mit Graphit.
Als Granatfüllung hat fich bisher pikrinfäure am

beften bewährt. Sie if
t

fchon ziemlich lange bekannt.

Ihr Entdecker, hausmann, erhielt fie, als er Scheidewaffer
unter beftimmten Bedingungen auf Aarbolfäure ein.
wirken ließ. Es bilden fich dabei gelbe tiriftallplättchen,
die wolle fchän gelb färben, und die auch einige Zeit als

Farbftoff verwendet wurden. Für gewöhnlich zeigt pikrin
fäure durchaus keine explofiven Eigenfchaften, denn beim

Anzünden brennt fie langfam mit ftark rußender Flamme
ab. Sie detoniett aber mit großer heftigkeit, wenn fie
gefchmolzen und ftark gepreßt durch eine kräftige Initial.
zündung zur Explofion gebracht wird. Ihre Salze dagegen
find äußerft explofiv; der geringfte Schlag genügt, um
ihren Zerfall herbeizuführen. Diefe Tatfache if
t

deshalb
wichtig, weil die gefchmolzene pikrinfäure beim Ein.

füllen in die Granaten etwas Eifen aus deren wandungen
löfen und dann diefe gefährlichen Salze bilden könnte.

Daher trennt man die Sprengladung durch papphülfen
vom

Gefchoßmantel.
mit wenig wefentlichen Abände

rungen in er chemifchen Zufammenfetzung if
t

fie jetzt
unter den verfchiedenften [kamen in allen Staaten ein.
gefiihrt. So nennen fie die Engländer „Lhddit“, die
Franzofen .,[l'ielinir' bzw. „Urefrflit", die Vfterreicher
„Ekrafit“, die Japaner „Schimofe“ ufw.
Zum Schluß bleibt uns noch eine Frage zu beant

worten, die gewiß dem Lefer längft auf den Lippen
fchwebte. „warum verwendet man die Explofivftoffe
nicht zu friedlichen Zwecken als Treibmittel für ttraft
mafchinen?“ Diefe Frage erfcheint “um fo berechtigter,
als erfahrungsgemäß feftgeftellt ift. daß in Gefchützen
nur rund ein 'Drittel der gefamten Explofionswirkung

*) 'ver englifche Evrdit z. B. befteht aus 30 Teilen
[litroglhzerin, 65 Teilen tiollodiumwolle, 5 Teilen
vafeline. der italienifehe Filit aus 40 Teilen [citro
glhzerin, 59 Teilen ttollodiumwolle, das franzöfifche

1
3 pulver dagegen aus 68 Teilen Schießwolle, 29 Teilen

ttollodiumwolle und 1 Teil flüchtiger Beftandteile,
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nutzbringend verwertet wird. Der bedeutend höhere preis
im vergleich zu den gewöhnlichen Brennftoffen würde
kein unüberbrütkbares hindernis gegen ihre Einfiihrung
als Energiequelle für Mafchinen bilden. denn ihre her
ftellungsmethoden können ficher noch wefentlich verbilligt
werden, Aber der Energieinhalt *der Sprengftoffe if

t

llatur- und heimatfchuß

bedeutend geringer als der felbft fchlechter Brennftoffe.
holz übertrifft in diefer hinficht den wirkfamften. energie.
reichften Sprengftoff. die Sprenggelatine. um das doppelte.
petroleum fogar um das Siebenfache. Die hoffnungen
alfo. dem Arieg auf diefe weif-e feine waffen entwinden
zu können. werden immer unerfüllt bleiben.

Von [)ipl--lng. Wax Reiter-Berlin

Ibfen ftellte einmal die Behauptung auf. in jedem
Zeitalter fei eine gewiffe. feftftehende Summe von Intelli
genz vorhanden. deswegen feien auch die Zeitgenoffen

Goethes und Schillers folche Schafsköpfe gewefen. weil
für fie nichts übriggeblieben fei. Man könnte diefen
Satz vielleicht dahin variieren. daß in jedem Zeitalter
eine gewife Summe von Genußmöglichkeiten vorhanden
fei. die fi nicht vergrößern laffe. ein Gewinn auf der
einen Seite fe

i untrennbar verbunden mit einem verluft
auf der anderen. wenn für unfere vorfahren vor hundert
Jahren eine Reife von München nach Berlin eine große
Sache war. die man nicht unternahm. ohne ein Eeftament
gemacht und von fämtlichen Angehörigen Abfchied ge
nommen zu haben. reifen wir heute. ohne viel Auffehen
davon zu machen. nach [leuhork oder Schanghai. Ift aber
dadurch unfere Genußmöglichkeit um das geringfte größer
geworden? Ganz ficher nicht. denn die Intenfität des

Genuffes. deren unfere vorfahren bei der kleinjten Reife
fähig waren. fehlt uns vollftändig. und die größere
Ausdehnungsmögliäjkeit unferer Reifen dient höchftens
dazu. zu erfetzen. was uns verloren gegangen ift. Genau

fo geht es mit taufend anderen Dingen. Die unaufhalt
fam vorfchreitende Technik gibt uns mit der einen

hand. um mit der anderen zu nehmen; was wir an
Bequemlichkeit. tiomfort und verfeinerung aller Genüffe
gewinnen. geht uns an den einfachften Freuden wieder
verloren, wieviel if

t

fchon geklagt worden über die

verunftaltung des Landfchaftsbildes durch Telegraphen
pfähle und Eifenbahngleife? heute find wir fchon f0

weit daran gewöhnt. daß uns ein blitzender Schienen
ftrang im Landfchaftsbilde nicht mehr ftört. fondern fajt

dazu gehörig erfcheint. auch die Fabriken mit ihren
qualmenden Schloten haben wir im Bilde einzufaffen
gelernt. Dafür machen fich die jetzt überall verbreiteten
hochfpannungsfreileitungen der überlandzentralen um fo

ftörender geltend und verhunzen oft rettungslos die

fchönften Landfchaften.
Die Frage. wie man diefes übel 'ganz vermeiden

oder wenigftens auf das geringfte Maß vermindern
könne. muß nicht nur jeden llaturfreund. fondern auch
jeden Ingenieur aufs lebhaftefte intereffieren. Dabei muß
man allerdings wohl den Standpunkt des radikalen
flaturfreundes. der einfach fagt: „verbieten“. ausfchalten.
Denn die Entwicklung if

t

nicht mehr aufzuhalten; wer
es verfucht. mit der hand in die Bäder zu greifen.
würde fich böfe klemmen. Aber zweifellos if

t es mög

lich. das übel zu vermindern. Das baherifche verkehrs
minifterium hat vortreffliche Leitfätze erlaffen. die beim
Bau von hochfpannungsfreileitungen nach Möglichkeit
berückfichtigt werden fallen. und die wir uns auch im
übrigen Deutfchland zum Mufter nehmen könnten! vor
allen Dingen wird empfohlen. die Transformatoren
häufer. Schalt- und Unterftationen in einer weife aus
zuführen. daß fie der. in der betreffenden Gegend üblichen
Bauweife angepaßt find. wobei auch das dort gebräuch
liche Baumaterial verwendung finden foll. wenn man
die fchauderhaften wellblech- oder Betonkäften kennt.
die die Elektrizitätsgefellfchaften oft in eine liebliche

Gegend oder ein hübfch gelegenes Dorf hineingefetzt haben.
weiß man den ganzen Segen einer folchen Maßnahme
zu fchätzen. Die Leitungen felbft follen möglichft un.
auffällig und fo geführt werden. daß fie an fo wenig
Stellen als möglich augenbeleidigend wirken. In Tälern
oder Schneifen follen fie deshalb nicht längs der Tal.
fohle geführt werden. f)ndern quer darüber. Berghänge
und Seeufer find davon ganz frei zu halten. Das tech
nifche prinzip. die Leitung immer auf dem kürzeften
wege zu führen. if

t dabei alfa ganz ausgefchaltet. Inner
halb der Dörfer fallen die Leitungen mäglichft entlang
der Bückfeite der häufer gelegt werden. Es if

t

zu
hoffen. daß die Befolgung diefer fehr verftändigen Grund
fätze rettet. was noch zu retten ift. übrigens könnte fich
auch die kaiferliche Telegraphenverwaltung diefe Regeln
zu eigen machen. denn ihre Leitungen wirken nicht
weniger unfchän als die der überlandzentralen. Ich er
innere mich z. B. einer Straße in einem harzftädtchen.
die an fich fehr hübfch. durch die den Ausblick ab.
fchließenden Berge noch befonders reizvoll wurde. Aber
das ganze Bild wurde durch ein Bündel Telegraphen
leitungen vollftändig verhunzt.
Leider if

t

diefer äfthetifthe Mangel nicht "der einzige
und noch nicht einmal der leichtefte vorwurf. den man
den Freileitungen machen kann. vielleicht das größte
übel. das fie aufweifen. if
t der von ihnen ausgeübte

Maffenvogelmord. Aus allen Teilen Deutfchlands kom
men die lilagen über maffenhaftes 'vogelfterben an den
hochfpannungsleitungen, Schon die Telegraphenleitungen
wurden vielen vögeln verderblich. wenn fi

e im Dunkeln
und mit großer Gefchwindigkeit dagegen flogen und

fich liopf oder Flügel zerfäfmetterten. Aber bei Tage
drohte ihnen doch wenigftens keine Gefahr. fie konnten
ruhig auf den Leitungen fitzen. und wenn fie einmal
zufällig die Leitung und gleichzeitig einen pfahl oder
die Ifolatorftütze berührten. fo fchadete das gar nichts.
der niedrig gefpannte Telegraphenftrom brachte ihnen
keine Gefahr. Ganz anders liegt die Sache bei den
Leitungen der überlandzentralen. Diefe führen felten
eine geringere Spannung als etwa 6000 volt. *da genügt
eine momentane gleichzeitige Berührung von Draht und
Maft. um mit Sicherheit den Tod des armen vögleins
herbeizuführen.
Die unmitte'lbare Urfoche des Maffenfterbens der

vögel durch hochfpannung if
t die Art der Leitungs

verlegung. die entfprechend den normalien des verbandes
deutfcher Elektrotechniker zu erfolgen hat. Bei Auf.
ftellung diefer llarmalien hat man freilich nicht an die
vögel. fondern nur an die Sicherheit der Menfchen ge
dacht. und deswegen bei Entlangführung an verkehrs
wegen. überfpannung von Grundftücken und gewerb

lichen Anlagen eine befondere verlegungsart vorgefthrie
ben. damit perfonen durch geriffene Leitungen nicht
gefährdet werden können,

Dafür gibt es verfchiedene Mögliäjkeiten, Entweder
man bringt unter der Leitung Schutznetze an. eine An
ordnung. die fich nicht bewährt hat. da die Gefahr des
Zufammenfchlagens niit den Leitungen zu groß ift. oder
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die Ztiitzpunkte der Leitungen (mqjte oder pfähle) werden

ß'
dicht aneinander gerückt, daß ein herabhängender

raht immer noch mindeftens 3 ru vom Boden entfernt
bleibt. Da die Drähte in einer mindefthöhe von 8 in
verlegt werden, wiirde dies bedingen. daß die Watte
mindeftens in 5a] Entfernung voneinander aufgeftellt
werden, während man fonft 60 ln und mehr nimmt.
Dies würde alfa eine ganz koloffale Erhöhung der Rotten
mit *fich bringen, die jedes projekt einer Überland

zentrale im Lleim erfticken müßte.
Es gibt aber noch einen Ausweg, den verbands

vorfrhriften zu genügen, wenn man nämlich dafiir forgt,
daß ein geriffener und herabfallender Draht fpanuungs
los gemacht wird, fo daß er niemanden mehr gefährden
kann. Dies glaubt man am einfachften dadurch erreichen
zu können, daß man in der Längsrichtung unter der
Leitung eiferne Bügel anbringt. die mit der Erde elektrifch
leitend verbunden find; reißt ein Draht, fo werden
beide Enden durch die Erdungsbiigel aufgefangen und
die Elektrizität zur Erde abgeleitet. Auf den recht
problematifehen wert

diexer
Erdungsbiigel foll hier nicht

naher eingegangen wer en, da das zu weit fiihren
würde. Bei den jetzt beftehenden, fehr fcharfen Dor

fehriften des Derbandes Deutfcher Elektrotechniker la'ßt
[ich ihre verwendung kaum umgehen. Ja, im Llönig
reich 'Zachfern defjen Regierung fich mit den feharfen
verbandsvorfchriften nicht begnügt, fondern eigene, noch
fchärfere herausgegeben hat und dauernd noch heraus
gibt, müffen an jedem Ifolator, fowohl an wegen wie
ab eits in wiefen und Feldern, zwei folcher Bügel an»
ge racht werden. Damit fie beim Beißen der Leitung
aber auch imjtande find, mit den herabhängenden Drähten
in fichere Berührung zu kommen, muß der Abftand
zwifchen Bügel und Draht möglichft gering fein.

Diefer Umftand if
t es nun, der den armen Dögeln

in den letzten Jahren zum verderben geworden ift.
Ahnungslos fliegen ie den Wait an und letzen fich auf
den Bügel, mit ltopi oder Flügelfpitze berühren fie den

Draht und ftellen dadurch - elektrotechnifrh gefproehen _
Erdfchluß her. der augenblickliche Tod if

t die Folge.
Oft auch fetzen fie fich auf den Draht und picken nach
dem Bügel, mit derfelben traurigen Folge. Bei foge.
nannten mittelfpannungsanlagen mit 6000-20000 volt

if
t der erwähnte Abftand fo gering, daß felbft kleine

vogel nicht durehfchlüpfen können, bei Anlagen für
fehr hohe Spannungen aber, wo der Abftand bis zu
40 ern beträgt, kommen die kleineren unverfehrt durch,

während dafiir maffenhaft größere Dögel, wie nament
lich Bu farde, Turmfalken und Lirähen. erfehlagen wer
den. elche Derheerungen auf diefe weie unter der
deutfrhen vogelwelt angerichtet werden, avon macht
[ich wohl kaum jemand eine vorftellung, 80 berichtet
ein Lefer der Deutfchen Tageszeitung über Beobach
tungen. die er im Bereithe der überlandzentrale Ebers
walde gemacht hat. Unter jedem mqft lagen 2-3. unter
vielen aber 15-20 tote vögel, fo unter einem z, B.
14 Ztare, 3 tirähen und 1 Buffard, Im Bereiche der
100000 volt-Anlage Lauchhammer wurden in wenigen
wochen auf einer verhältnismäßig kurzen Ztrecke
40 Buffarde getötet, Ganz befonders fchlimm fteht es

natürlich
- eine Folge der erwähnten feharfen Dor

fchriften »- im Königreich Zachfen. Ein Lehrer aus
Bärenwalde berichtete, daß die Schulkinder feines Dorfes
in einer Woche 26 tote vögel, Stare, Finken. Rot
chwänzchen, Zpatzen, Reifen ufw., alfo lauter kleine
nfektenfrefjer. auffanden. Zieht man die große ver
breitung der elektrifchen Freileitungen in Betracht und
berückfichtigt dabei, daß fie zum größten Teil durch
wälder fiihren, in denen die getöteten vögel gar nicht

auxgefunden
werden, fo if
t es wohl nicht zuviel gejagt,

da in kurzer Zeit fchon hunderttaufende Dögel der

horhfpannung zum Opfer fielen.
wie dem übel abzuhelfen fei, darüber find ver

jthiedene vorfehläge gemacht worden, die aber felten
auch ausführbar find, Es wurde 3.13. empfohlen, die
Drähte in der nähe der Waften mit Wennige zu be

ftreirhen, um eine Ifolatian zu erzielen; das if
t aber

für die hohen Spannungen fchon bei trockenem Wetter
unzureichend. gefchweige denn bei Regen. Zweckmc'ißiger

if
t

fchon der Dorfchlag, die erwähnten Bügel aus fa

breiten li-Eijen auszuführen. daß felbft größere vögel
darauf keinen halt finden. Das if

t

[ehr wohl aus.
fiihrbar und hat fich im Gebiete der Überlandzentrale
heimbach auch gut bewährt. Leider hindert das die
Dögel nicht, fich auf den Draht zu letzen und nach dem
Bügel zu picken, Es diirfte auch wenig helfen, iiber
jedem mqft eine befondere Zitzftange für Vögel an.
zubringen, da diefe fich durchaus nicht nur auf die
oberften punkte fetzen. wie vielfach angenommen wird.
helfen kann vielmehr nur die gänzliihe Entfernung der
gefährlichen Erdungsbügel, Das if

t auch im Rahmen
der beftehenden Derbandsvorfchriften durchaus möglich,
indem die Leitungen dort, wo perfonen gefährdet werden
können, mit „erhöhter Zicherheit" verlegt werden, Diefe
erhöhte Sicherheit befteht darin, daß die Drähte mit
geringer .Zugjpannung verlegt und alle Teile der Leitung
kräftiger dimenfioniert werden. Es if

t

zu hoffen, daß
diefe verlegungsart immer mehr platz greift,
l'lun werden aber vielfach Stimmen laut. die fich

mit Maßnahmen, die das Übel möglichft vermindern,

nicht begniigen laffen, fondern die radikale Befeitigung
feiner Urfache, nämlich der hochfpannungsleitungen, for
dern. L'licht nur klaturfreunde und Tierfehutzvereine,
fondern auch die Luftfchiffer ftimmen in diefen Chorus
ein. Diefe aus dem Grunde, weil Ballons bei Schleif
fahrten manchmal in unangenehme Berührung mit
den horhfpannungsdrähten kommen. Im Jahrbuch des
Deutfehen Luftfrhifferverbandes fordert herr Ztabsarzt
Dr. Flemming nichts weniger, als daß jämtliche ober
irdifehen Leitungen befeitigt werden müffen. Daß eine

jo radikale Lilaßregel nicht möglich ift, leuchtet wohl
jedem ein. Die Frage if

t nur, ob es bei künftig zu
bauenden Anlagen nicht möglich ijt, die Leitungen unter.
irdifeh zu verlegen,

Es ift in den letzten Jahren viel miihe darauf ver
wendet worden. brauchbare hochfpannungskabel herzu
ftellen. Die Gründe dazu find leicht einzufehen; denn
llabel find vollftiindig gefchützt gegen die ärgften Feinde
des Freileitungsbetriebes, Blitzfchlag und Iturmfcha'den.
die zu dauernden Betriebsftörungen Deranlaffung geben.
['(un gehört freilich ein direkter Blißfchlag in eine
Leitung zu den größten- Zeltenheiten, aber in anderer
weife beeinfluffen die elektrifchen vorgänge in der
Atmofphäre die Leitungen in höchjt unerwünfchter [Deife,
indem fie das Entftehen der gefährlichen Überfpannungen

herbeifiihren oder wenigftens begünftigen. wenn in der
Liöhe des einen Endes einer Freileitung eine pofitio
geladene wolke fteht, fo wird die Freileitung negativ
aufgeladen, ihre pofitioe Elektrizität fließt (langfaml)
zur Erde ab. wenn fich nun der Zpannungsunterfrhied
zwifchen wolke und Erde durch einen Blitzfchlag aus.
gleicht, wird die ganze, bisher gebundene, negative
Elektrizitätsmenge frei und fließt plötzlich zur Erde,
das fiihrt dann natiirlich zu gefährlichen Zpannungs
erhöhungen. und die Ifolation wird fo ftark beanfprurht.
daß jeder kleine Fehler zum Durehfehlag fiihrt. Die
Derhöltnijfe find hier diefelben wie bei einem hoch
waffer führenden Ztrome, der Deich ftellt die Ifolation
dar, if

t eine fcha'dhafte Ztelle vorhanden. fo wird er
dort durchbrochen. Die Aabel haben auch ihre Uachteile,
die indeffen - mit Ausnahme des iloftenpunktes _
nicht fo fchwerwiegend find, als diefe Mängel der Frei
leitungen. Der hauptjörhlichfte if

t

ihre große Kapazitat,
darunter verfteht man ihr Vermögen, eine große Elektri
zitätsmenge, die nicht fortgeleitet wird. als Ladung
aufzunehmen. Infolgedeffen muß die Dhnamomafchine
außer dem Betriebsftrome noch den Ladeftrom des ilabels
liefern. Damit if

t zwar nicht eigentlich ein verluft
verbunden, denn der Ladejtrom if

t ein [og. wattlofer
Strom. d. h

. ein folcher, zu deffen Erzeugung die an.
treibende Dampfmafehine keine Leijtung aufzuwenden
hat, Immerhin müffen die Ankertvirklung der Dhnamo
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fowie die Zuleitungen nebft dem Liabel für den er
höhten Strom bemeffen werden und ttupfer if

t

nicht
billig. außerdem verurfacht jeder Strom

- auch der
wattlox

- in der Leitung einen Energieverluft. der
vom uadrat der Stromftärke abhängt. und endlich
wird die Dhnamomafchine durch den wattlofen Strom
in fehr ungünftiger weife belaftet. Bei höheren
Spannungen tritt ferner in Liabeln ein Energieverluft
auf. der vom Quadrat der Spannung abhängig und
deshalb bei niedrigen Spannungen bedeutungslos ift.
dies if

t der Verluft durch Erwärmung des Ifolations
materials. die fog, dielektrifche hhfterefe.
Die erwähnten Mängel fcheinen aber nicht 'wichtig

genug. um von der perlegung von hochfpannungskabeln
abzufehen. viel größere Schwierigkeiten bereitete die
Frage der Ifolation. Diefe if

t
indeffen als gelöft an

zufehen. feitdem man allgemein als Ifolationsmaterial
ein mit ifolierenden Lacken getränktes papier verwendet.
Eine gewiffe Bolle fpielt auch noch das hochfpannungs
gummikabel wegen feiner hohen Elaftizität und Bieg
famkeit fowie der Unempfindliäfkeit gegen Feuchtigkeit.
Tharakteriftifch if

t für die modernen hochfpannungskabel
die durchgehende Anwendung der ..Verfeilung“. wobei
die Leiter umeinander gefchlungen find wie die Drähte
einer lilingelfchnur. fowie die perminderung der Ifolation
bei fteigender Spannung. bedingt durch technifche per
befferungen des Ifolationsmaterials und wiffenfch-aftliche
Erkenntnis feiner wirkungsweife. während noch vor
kurzem verfeilte liabel für 10000 Bolt eine Ifolations
ftärke von 9mm hatten. haben heute 25000 Volt
Ltabel nur 11 bis 13 wia Ifolation. das if

t ein ganz
bedeutender Fortfchritt. Dabei if

t die Betriebsficherheit
nicht geringer geworden. fondern im Gegenteil gewachfen.
Infolge diefer Fortfchritte konnten denn auch ttabel für

fo

hohe Spannungen hergeftellt werden. wie man es

rüher nicht für möglich gehalten hätte. Schon vor einigen
Jahren hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gefellfchaft in

Der erfte funkentelegraphifche Erfolg zwi
fchen Deutfchland und Amerika, Seit Ende Januar
diefes Jahres finden Verfuche zwifchen der Telefunken
ftation in klauen bei Berlin und deren im Befitz der
Atlantic Communication To.. Aew-lfork. befindlichen Sta
tion Sahville auf Long Island ftatt. Die Verfuche find
infofern erfolgreich gewefen. als es zum erftenmal feit
Beftehen der Funkentelegraphie gelang. funkentelegra
phifche Mitteilungen auf der Linie Aew-hork-Berlin
über den Ozean zu fenden. Die hierbei überbrückte Ent
fernung beträgt ca, 6500 ltilonieter. während die Diftanz
zwifchen Irland und lianada. wo bereits feit Jahren
eine Marconi-Verbindung in Betrieb ift. en, 3200 ltilo.
meter beträgt. Die perfuche der Telcfunkengefellfchaft
werden weiter fortgefetzt. um die nötigen Unterlagen
zur Einrichtung eines regulären liachrichtendienftes zu
fammeln. Vi'. E.

Einiges über das Treiben der pflanzen.
So mancher Lefer der ..liatur“. der zur winterszeit die

Schaufenftcr eines Blumenladens betrachtet. wird fich
wohl auch des öfteren fchon gefragt haben wie es mög

li ift. Bofen. Flieder. Maiglo'äichen. Zieräpfel, Sehne::
bä le und noch viele andere mehr zu diefer ungewöhnlichen
Zeit in Blüte zu haben.
Mit Erlaubnis der Schriftleitung will ich einiges

verraten. Abgefehen von einigen Blumen. wie Bofen.

lielken. Veilchen. welche uns aus dem fonnigen Süden »Ä
der Aiviera - zugefchickt werden. find die meiften anderen.
wie Maiglöckchen. Flieder. Zierpflaumen ufw.. Erzeug
niffe des deutfchen Gartenbaues. ebenfo die Qualitäts
ware von Aofen und Uelken.

Aus allen Gebieten

England ein großes Kabelnetz für 20000 Bolt Betriebs
fpannung verlegt. neuerdings haben die Siemens

Schuckertwerke für die elektrifche Vollbahnftrecke Deffau.
Bitterfeld ein liabel als Speifeleitung verlegt. das dauernd
30000 volt fiihrt 'und nach der perlegung eine Spannung
von 50000 Volt gegen Erde 10 Minuten lang ausgehalten
hat. Die bedeutendfte Leiftung

a
u
f diefem Gebiete ftellt

aber ein von der Allgemeinen Eektrizitäts-Gefellfchaft
für das Elektrotechnifche Inftitut der Technifchen hoch
fchule Danzig gelieferte liabel für 100000 Bolt dar.
Dem Erfatz der Freileitungen durch Kabel ftehen alfo

te nifche Schwierigkeiten nicht im we e
. aber in finan

zieler Beziehung hapert es doch 'no fehr bedenklich.
liabel find fehr teuer. eine ttabelftrecke koftet mindeftens
zwei» bis dreimal foviel als eine Freileitung. und
fchließlich muß der ltonfument im Strompreife die An
lagekoften wieder bezahlen. Bei hohen Strompreifen

fä
llt es aber der Überlandzentrale fchwer. Abnehmer zu

inden. daher natürlicherweife liabel nur dann ver
wendet werden. wo es nicht anders geht. Das ift z. B.
in Städten der Fall. wo die Anlagekoften bei der Dichte
des Lionfums freilich auch viel weniger ins Gewicht
fallen. Die Forderung. daß alle oberirdifchen Leitungen
verfchwinden follen. hat darum keine Ausficht auf Er.
füllung. *Dagegen ift es ficher. daß von feiten der Elektro
technik alles getan wird. um fo traurige nebenwirkungen
wie das maffenhafte pogelfterben zu befeitigen. Es ift
zu hoffen. daß der ..Deutfche verein zum Schutze der
Vogelwelt“. der fich fchon feit längerer Zeit damit
befchäftigt hat. im verein mit dem ..verband Deutfcher
Elektrotechniker“ eine geeignete Löfung diefer Frage
findet. wie fie ja oben fchon angedeutet ift. hoffentlich
wird es aber dann in Zukunft auch vermieden. daß
durch unnötig fcharfe Beftimmungen. wie fie in Sachfen
beftehen. der Elektro'technik das Leben fchwer gemacht
und die traurige [iebenwirkung geradezu erzwungen
wird.

(7:73:
,"'-

:.- 'a ...OIL-F;- 0U. -

Im Laufe der Zeit hat fich diefer Zweig der
Gärtnerei. der fich mit der künftlichen verlegung der

natürlichen Blütezeit unfer Florpflanzen befaßt. mächtig
entwickelt. Mannigfach find die Methoden. welche an.
gewandt werden. um den gewünfchten Endzweck zu er.

zielen.
Ziemlich bekannt if

t ja die Treiberei der hhazinthen
und Tulpen. Sie fußt auf der Erfahrung. daß die
pflanze zur Entfaltung ihrer Blätter und Blüten eine
beftimmte wärmemenge nötig hat. Da diefe wärme.
menge zur winterszeit den pflanzen im Freien nicht
zugeführt werden kann. if

t es erforderlich. fie ihnen in

Gewächshäufern und geheizten Zimmern zukommen zu
laffen. liatürlich verhalten fich die verfchiedenen Ges
wächfe nicht gleichartig. Sache der Gärtner wär und if

t

es nun. die fich dazu am beften eignenden ausfindig zu
machen.
Auf die oben angegebene weife laffen fich die meiften

Zwiebelgewächfe. wie hhazinthen. Tulpen. liarziffen.
Anemonen. Aanunkeln. Schwertlilien. ferner Aofen.
Flieder. Maiglöckchen. Zieräpfel und Zierpflaumen.
Schneebälle. Botdorn und noch viele mehr. treiben,

Stillftand heißt Rückgang. Diefes wort hat man

auch in der Gärtnerei beherzigt. und das Streben aller
Beteiligten geht dahin. die Treibperiode nach Möglich
keit abzukürzen. denn je weniger Zeit die pflanze bis

zu ihrer vollen Entwicklung braucht. defto weniger Arbeit

erfordert fie. und der dcutfche Gärtner kann der tion

kurrenz des klimatifch weit begünftigteren Südens beffer
begegnen.
Es zeigte fich nun. daß mancherlei pflanzen auf

beftimmte lieize reagieren. hier bahnbrechend gewirkt
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u haben, if
t das Berdienft des Liopenhagener profeffors

Iohannfen, Er wies nach, daß z. B. Fliederfträuäjer
fehr reizbar gegen die Einwirkung von Ichwefeläther
dämpfen find. Es eigte Y dabei die interefanteErfcheinung, daß a

u
f

diefe eife behandelte Flieder
fträurher ihre Blüten viel früher erfehloffen als nicht
behandelte. Die Gärtnerei machte fich diefe Entdeckung
gleich zunutze, und f0 kam es. daß wir jetzt fchon zum
weihnaehtsfeft Flieder in Blüte haben können. der uns
fonft erft zu pfingften mit feinem Duft erfreut.
diefe Methode if

t
indeffen auch fchon wieder der:

allet. Infolge der großen Feuergefährlichkeit des eithers
war ein fehr forgfältiges Arbeiten nötig. auch mußte für
ganz dicht frhließende Behälter Zorge getragen werden.
in denen die Atherdämpfe einige Stunden auf die Flieder
fträucher einwirken konnten. Zudem erwies fich das

Atherifieren für mancherlei pflanzen als nicht vorteilhaft.
Alan fann auf andere mittel und machte die Entdeckung,
daß ein warmwafferbad die gleichen dienfte tat.
Uiaiglöckchen z. B. werden einer ca. 12-16ftündigen

warmwaffertaufe unterzogen. vom Warmwafferbad zum
Dampfbad war nur ein kleiner Schritt. Jetzt werden
Apparate hergeftellt, in denen die zu treibenden (be:
wärhfe erft ein Zehwitzbad durchmachen müffen.
Mancherlei find die Methoden, die eine Verkürzung

der Treibperiode herbeiführen fallen. Zo kennt mati

auch Ather: und warmwaffer-Einfpritzungen hinter die
Rinde. vor einiger Zeit veröffentlichte profeffor Uiolifäj
in einer angefehenen Fachzeitfehrift intereffante Treib
oerfuehe mit Aadiumemanation.
Eines fehr wichtigen Faktors muß ich noch Erwähnung

tun, der bei der künftliehen verlegung der natürlichen
Blütezeit eine große Bolle fpielt. Es ift dies der ttühl
raum.
In den weiteften Areifen des Volkes find ja die

Einrichtungen bekannt geworden, welche dazu dienen,
Fleifeh aller Art längere Zeit frifch zu erhalten.
Eben folche Gefrierräume dienen dazuf um eine

verfchiebung der natürlichen Blütezeit zu ermöglichen.
Eingangs diefer Abhandlung habe ich gefagt, daß

jede pflanze eine beftimmte wärmemenge nötig hat, um
ihre Blätter und Blüten zur Entfaltung zu bringen,
Ebenfo, wie man diefe warm-emenge künftlich zuführen
kann, kann man auch die im Laufe des Frühjahrs fiäj
natürlich einftellende Wärmezufuhr künftlieh verhindern,
und zwar durch den Gefrierraum.
Die pflanzen bleiben fo lang-e im Buhezuftande. wie

ie eingefroren find, und erwachen zu neuem Leben.
obald fie aus Froftes Banden erlöft werden.
[fun wird auch fo manchem Lefer klar geworden fein.

wie es möglich ift, im Auguft, September, Oktober
blühende Ulaiglo'ckrhen und duftenden Flieder zu kaufen.
Zelbftoerftändlieh laffen fich folehe eingefrorene

pflanzen mit Benutzung der Liühlanlagen unferer
modernen Dampfer überallhin oerfchicken. Es if

t dies

ein willkommenes Nittel, um den deutfehen duftenden
Fliederftrauß und die lieblichen mqigläckchen zu' jeder
Zeit auch auf die Zefttafeln unferer Landsleute in den
Tro en u aubern.p z 3

Emil Wagner.

Eidechfen als Tholeraverbreiter. In Zidi
Abdallah in Tunefien find die grünen Eidechfen wäh
rend des Zommers fehr zahlreich. Zie fuchen ihre
Aahrung unter den Abfällen auf den Feldern; fo

können fie leicht Urankheitskeime aufnehmen und
bei ihrer großen Beweglichkeit auf beträchtliche Ent
fernungen in den Araberdörfern verfchleppen. Der franzö
fiche Arzt Z. (bo-Ire hat daher unterfuchtf ob diefe
Eideehfen als verbreiter der Eholera - die 1911 in
Tunefien herrfehte - und des Thphus in Betracht
kommen. Zeine verfuche zeigen, daß die Aufnahme
von Tholeravibrionen bei den Eidechfen eine zum Tode

führende Barmentzündungf in anderen Fällen auch gut
artige und vorübergehende Ztörungen heroorruft, Ztets
aber bleiben die vibrionen im Darm der Tiere am Leben
und werden mit den Ausleerungen entfernt. Diefe Aus
fonderung von Eholerakeimen kann mehrere Tage lang
andauern, fo daß die Eidechfen die Eholera in der_ Tat

zu verbreiten vermögen. wenn dagegen den Tieren
Uulturen von Thphusbazillen beigebracht wurden, fo

blieben fie oollftändig gefund, und in ihrem Darm fanden
fich die Urankheitserreger niemals vor. (Emrtxdb. renct.
doc. Biel. 1913. 74, 91,).

8
. m.

Die Lieugefraltung des Zehädels von Le Uiou
fti'er befchreibt unter Beigabe fcho'ner Abbildungen
Zchuchhardt im letzten Doppelheft ([l' 3/42 der prahift.
Zeitfchrift. Ba fich die erfte Zufammenfetzung durch

ttlaatfch als unrichtig erwiefen hatte (zuvielkBindeftoff
war angewendet, der Umfang zu groß. das Riefergelenk
nicht zufammenpaffend), mußte man fich entfäjließen,'das
Ganze noch einmal aufzulöfen, die Bruchftüeke zu 'reinigen
und aufs neue zufammenzufügen. Diefe fchwierige Auf.
gabe hat mit einem Beirat von mehreren Anatomen

-

waldeher, liallius. Lilaatfch - der Uonferoator
Araufe mit (befthick und Glück durchgeführt, die fo

gewonnene Zihädelgeftalt gleicht noch viel mehr als

früher derjenigen oon La Chapelle, beftätigte die Zuge
hörigkeit beider Funde zu einer Art (il0m0lpr11rtl801t11115)
und macht Zonderbezeichnungen überflüffig. Englifche
und deutfche Zeitungen haben kürzlich die tiunde von
einem neu-en Fund urmenfchlicher Gebeine, die angeblich
entwiäclungsgefäjiehtlich die allerälteften fein follen, in
Zuffex verbreitet. Es bleibt abzuwarten, was fieh- davon
beftätigt und ob die betreffenden uberbleibfel die Ein
reihung in eine fchon bekannte und benannte Menfchenart
geftatten oder zur Aufftellung einer weiteren notigen..

Ludwig wilfer,

Aftronomifches im Monat Juni
Von [Ir. A. "Kaufe-Leipzig

Am 22. Juni morgens 2 Uhr tritt die Jonne in
das
Zeichen

des Arebfes; es beginnt der sommer. 'da

fie zu g eicher Zeit ihren höchften Ztand am himmels
zelt erreicht hat, bringt fie den längften Tag und die
kürzefte nacht hervor. Zogar um Mitternacht if

t im
norden ein heller Schein fiehtbar, ein Zeichen dafür,
daß auch um diefe Zeit aftronomifch noch 'Dämmerung

herrfcht. *diefe immer-währende Dämmerung beginnt An
fang Juni und dauert bis nach mitte Juli. 'die Sonnen
deklination nimmt von +2201- am 1

. Juni zu bis
+23927' am 22. Juni; von da an nimmt fie wieder
ab bis auf +23013' am 30. Juni. Dadurch 'nimmt
die Tageslänge in diefem Monat noeh um mehr ais
1/4 stunde zu. um bis gegen Ende des Monats wieder
um wenige minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht

die Zonne im Juni in den Sternbildern Ztier und.
Zwillinge, gerade oberhalb des prächtigen winterftern
bildes Orion.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
46"! 811 10c!1, Iuni 3l1 16b 24111

8, „ 3b 41.1m 8b 17m 1671 36m
15. „ 3'1 39m 811 22m 1611 43m
22. „ 3b 39-!- 8|l 24m 16i1 45m
30. „ 3b 42m 811 24m 16b 42m

die Zeitgleirhung im Zinne „mittlere Zeit ver:
mindert um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juni “ 2 min. 28 Ick.

15. Juni +0 min. 7 Ick,
30. Juni --- 5 min. 18 Zek.
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Im Juni finden folgende ttonjunktionen des Mondes
ftatt: Mit venus am 1. Juni nachmittags 5 Uhr7
mit Saturn am 4. Juni mittags l Uhr. mit
Jupiter am 20. Juni morgens 3 Uhr, mit Mars am
29. Juni abends 6 Uhr und wiederum mit venus am
30. Juni abends 8 Uhr. Am 10. Juni morgens 6 Uhr
befindet er fich in Erdnähe, am 25.Juni morgens
4 Uhr in Erdferne.

Ueumond . 4.Juni abends Zi1 57!!

Erftes viertel )) 11. „ nachmittags 5]1 37m
vollmond O 18. „ abends 611 54m

Letztes viertel (( 26, „ abends 6b 41'!!

Im Juni finden mehrere günftige Sternbedecl-cungen
dura) den Mond ftatt:

Iuni
16. 7c Zoot-pii

'

[9. WZuZittarji

Eintritt Austritt
4jl Gr. abends 8!1 30"1 nachts 9b 24m
ver. nachts 12i1 8m nachts 1211571m*Werl*

(am 20. Juni)
20. m Srigittirrij 4,8 Gr. abends 9]1 51m nachts 1|]1 2m
20. 11 Zagjttnrii 5,0 Gr. nachts 11b 34m nachts 12b-19m

(am 2]. Iuni)
vie zugehörigen Auf- und Untergangszeiten des

Mondes find:

Aufgang: Untergang:

16. Juni abends 6!1 39m nachts 1b 49111(am 17.Iuni)
19. „ nachts 10k 0m nachts 4b 22m (am 20.Iuni)
20. „ nachts 10ll 54171 morgens 5!1 38-11(am 21. Iuni)
Um die Mitternachtsftunde vom 1. zum 2. Juni

fteht Merkur in oberer Konjunktion zur Sonne, d. h,
er befindet fich in der verlängerung der Gefichtslinie
Erde-Sonne hinter der Sonne. alfo zugleich in Erdferne
(198 Mill. Uilometer von der Erde entfernt). natiir

lich if
t er um diefe Zeit unfichtbar, ebenfo in der ganzen

Zeit vor und nach diefem Ereignis. da er in den hellen
Strahlen der Sonne vollkommen verfchwindet.
venus hat im Juni zwei tionjunktionen zum Monde:

am 1
. Juni nachmittags 5 Uhr und am 30. Juni

abends 8 Uhr. Bas erftemal fteht der planet 4938'
unterhalb des Mondes, das zweitemal gar 7043( Sie

if
t jetzt Morgenftern und leuchtet Anfang des Monats

3/C Stunde, gegen Ende 11/._.Stunden vor Sonnenaufgang
im llordoften und Gften am Morgenhiinmel. Ihr Glanz
nimmt im

Laufe
des Monats nach und nach ab. Sie

fteht im Stern ild des widders.
Entfernung
von der Erde ;

1
. Iuni AB.: 11156m- Bekl.: +109 5
*

68 Mill, [(111
15. „ „ 2b 33111 „ +12" 0

*

83 „ „
30. „ 3b 24'!1 „ +15915* 101 „ „

Am 29. Juni abends 6 Uhr befindet fich Mars in
Uonjunktion zum Monde. Ber planet if

t den ganzen
Monat über für kurze Zeit am öftlichen Morgenhimmel
flchtbar. 'Wegen feines rafchen Auffteigens am himmel
vergrößert fich feine Sichtbarkeitsdauer zufehends, nimmt

doch allein feine veklination im Juni um 71/20 zu, fo

daß endlich im Juli feine Sichtbarkeitsbedingungen
günftiger werden. Er bewegt fich rechtläufig durch die
Sternbilder der Fifche und des Widders.

Entfernung
von der Erde

1
. Iuni AA: 17110k!! Bekl.: -j- 60 1' 263 Mill. lern

15. „ 11149m + 9" 55* 255 „ „
30. „ „ 2]1 51m -j

- 13" 39* 244 7, „

Jupiter hat in diefem Monat am 20. Juni morgens

3 Uhr feine ttonjunktion mit dem Monde. Er i
ft immer

noch die ganze [lacht hindurch fichtbar. Allerdings
nach Stunden gerechnet if

t die Sichtbarkeitsdauer gering,
weil er ziemlich

ti
e
Z am himmel fteht. Auch die kurze

Sommernacht des uni zählt ja nur nach wenigen
Stunden, Sein Standort if
t jetzt im Sternbild des
Schützen. Er bewegt fich rückläufig.

Entfernung
von der Erde:

1
.

Juni kit: 19b 13m vekl.: - 220 25' 651 Mill. 1cm
15. „ „ 19b 7m „ _22037:634 .. .,

30. „ „ 18i1 59m „ - 220 50 625 ,. „
verfinfterungen der Jupitertrabanten im Juni:

8
. Iuni 1
. Trabant Eintritt nachts 12b 20m 51d

11. 11. „ .. „ 12v 21m 398
15. „ l. „ „ „ 211 14m 545
18. „ ll. „ „ „ 211561m 32
18, „ ill. „ „ „ 111110"-1 38
19. „ lll. „ Austritt „ 12b 4211126*
23. „ l. „ Eintritt „ 10b 37111395
27- „ l7. „ „ „ 1211207" 168
27. „ 1V'. „ Austritt „ 1v *1()11185

1
. Iuli 1
. Eintritt „ 121131m 5418

Saturn fteht am 4. Juni mittags 1 Uhr in Lion
junktion zum Monde und bleibt den ganzen Monat
hindurch unfichtbar.
ver vollftöndigkeit halber folgen wieder einmal die

Orte der beiden letzten planeten unferes Sonnenfhftems,
Uranus und lleptun. Zunächft:

Entfernung
von der Erde:

Uranus: Eintritt Austritt :

1
. Iuni kl?: 20ll 40m vekl.: -19“ 21* 2945 Mill. km

30. „ „ 2()b 37'!1 „ _19" 14* 2829 „ „

'ver planet fteht rückläufig inmitten des Sternbildes
Steinbock, Er erfcheint etwas fchwäafer als fechfter Größe
und if

t mit jedem auch kleineren Fernrohre zu fehen, wenn
man nur feinen Ort aus einer Fixfternkarte genau
ablieft. vos Sternbild geht abends tief im Uordoften auf.

Entfernung
Ueptun: von der Erde:

1
. Iuni kit: 7]1 44-11vekl.: -f- 209 51| 459l Mill. km

50. „ ,. 7b 48111 ,. + 20941* 4628 „ „

*diefer bis jetzt noch fernfte aller planeten des Sonnen
fhftems if

t nur in großen Fernrohren erkennbar, Er ift

nicht von Fixfternen zu unterfcheiden und fteht recht
löufig im Sternbild der Zwillinge, die abends im [lord
weften untergehen.
ver Fixfternhimmel zeigt am 15. Juni abends 10 Uhr

für das mittlere Beutfchland folgendes Ausfehen: In
der Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die
Sternbilder Skorpion mit dem rötlich ftrahlenden Antares,
der leider häufig ganz in den pünften des horizontes
verfchwindet, Schlange) Urone, Drache, Uleiner Bär und
ganz im norden am horizont perfeus. Im Often ftehen:
Schlangentrc'jger, erkules, die helle wega in der Leher,
der Adler mit ta'1'r, der Schwan mit Deneb, die
Uaffiopeja und tief am nordöftlichen horizonte pegafus
und Andromeda. Endlich hebt fich die Milchftraße wieder

zu größeren höhen empor. Sie zieht fich vom Uorden
über den öftlichen Sternenhimmel bis nach Südoften und
bringt endlich wieder die fternreichen Gegenden des
Adlersf der Leher, des Schwans und der ita,fiopeja zur
Geltung, Beachtenswerte Objekte find jetzt der Sternhaufen
im herkules (es genügt fchon ein Opernglas oder Feld
ftecher), der Bingnebel in der (eher zwifchen den beiden
gleichhellen Sternen öftlich vom hauptftern lvega (er
forderlich if

t ein Inftrument von mindeftens drei Zoll
Öffnung) und Albireo, der letzte Stern des kreuzförmigen
Sterngefüges im Schwan (fchon in kleinen 1 bis
tl/Z-zölligen Fernrohren fichtbar), der fich als doppel.
ftern erweift, von denen einer blau, der andere goldgelb

leuchtet. Im weften von der Meridianlinie ftehen die
Jungfrau mit der hellen Spika, Bootes mit dem rötlich
glänzenden Arkturus und der große Bär. ver große
Löwe neigt fich im weften zum Untergange, und ganz
im llordoften find die Zwillinge und der Fuhrmann
ganz unter den horizont hinabgetaucht,
Größere Sternfchnuppenfchwc'irme fehlen im Juni;

fie find erft von Ende Juli an zu erwarten.
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Von San-5 Wolfgang Brehm, Schloß Cfehenau i. Wrtbg.

)uni
Unfere heimifehen Orchideen entzüeken das Auge,

obwohl fie an Farbe und Duft bei weitem' nieht ihren
herrlichen Tropengefchwiftern gleichkommen, denen heute
in unferen Gewächshäufern die tiunft des Gärtners durch
geradezu rafinierte Liombinationen bei der Aufzucht
eine ftets fi fteigernde Märchenpracht entlockt. der
biologifch intereffante Bau der Blüten läßt außerdem
die Orchideen als befonders erwähnenswert erfcheinen.
Obwohl der Frauenfehuh mit feinem zierlich gelben

Unterlippenfchuh als fchänftes heimifches Orchisgewäehs
gelten kann, if

t das breitblätterige Anabenkraut am
bekannteften. Es findet fich vorzugsweife auf feuchten
Wiefen und leuchtet feine Blüte vom fatteften Lila bis
Weiß. Beobachten wir genauer den Beftäubungsvorgang,
der nur durch Infekten vermittelt werden kann, fo

erf ließt fich uns ein reizendes Bild tieffinnigen natur
gef hens. An einen Widder erinnerndf verläßt das
am ltopfe mit fog. Staubko'lbchen verfehene Infekt eine
Orchisblüte, um in eine andere Blüte einzudringen, wobei
diefe Liälbchen dort gerade die [farbe berühren. Eine
einzelne Blüte wäre wohl zu klein, um ein Infekt an
zulocken, doch dafür häufen fich viele Blüten zu einer
khre, und auch der Stengel der Orchis if

t in feinem oberen
Teile bunt gefärbt, lieben dem ganz ähnlichen, gefleckten
Anabenkraut mit feinem maffiven Stengel 'grüßt die
rein weiße Blüte der liuckucksblume, die in fchwüler
Sommernacht ftarken [ielkenduft verbreitet. Mehr kühlen
Waldfchatten bevorzugt das Zweiblatt mit feinen un
fcheinbar grünem aber fehr honigreichen Blüten) die
vorwiegend durch zierliche Schlupfwefpen beftäubt werden.
Im Moder des Waldbodens wurzelt die Laubblätter
entbehrende und nur wenig Blattgrün enthaltende blaffe
Ueftwurz, Ba fie infolge letzteren Umftandes nicht alle
um Aufbau des liärpers nötigen Stoffe bereiten kann,

if
t

fie auf fremde Bauftoffe angewiefen, die fie aber
nicht fremden pflanzen räubertf fondern lediglich dem
Moderboden entzieht. Sie if

t

alfo ein Fäulnisbewohner
(Zapropiiz-t) und kein Schmarotzer (Bai-usw).
Ein folcher offenbart

fi
ch

uns in dem zur Familie
der heidekrautgewächfe zä lenden Fiäjtenfpargel, deffen
korallenfärmiger, brüchiger Wurzelftock allerdings nicht
der Wurzel anderer pflanzen auffitzt, fondern vielmehr
mit pilzfäden, die den Waldboden durchwuchern, in
innigfter Berührung fteht und diefen alle zum Aufbau
des Uärpers notwendigen Stoffe entzieht. der Fichten
fpargel if

t überhaupt die einzige Blütenpflanze der hei
mifchen natur, die auf pilzen fchmarotzt und dürfte aus
diefem Grunde ganz befondere Aufmerkfamkeit von feiten
des l'iaturfreundes erfahren. An Stämmen und Zweigen
der Sträucher klettert das Alebkraut zum Licht empor,
während feine verwandten, das gelbblühende echte und
das weißblühende gemeine Labkraut alle Eigenfäjaften
charakteriftifcher Troekenlandpflanzen aufweifen. Ein
reicher Mhthenkranz webt fich geheimnisvoll um diefe
Labkräuter, waren fie doch fchon bei den alten Germanen
der Freha geweiht und follen fie fpäter das Lager des
Thriftuskindes gebildet haben. So erklärt fich auch die in
manchen Gegenden Beutfehlands für das gemeine Lab
kraut übliche Bezeichnung „Unferer lieben Frauen Bett
ftroh“ u. dgl. tn, Geradezu entzückend if

t der Befen
ginfter, wenn er im Gebirgswalde Matten und hänge
goldklar überhaucht. Zuweilen wird man an folch-en
hängen auch das nickende Leimkraut 'vorfindenF das
allabendlich feine weißen Blütenfterne entfaltet und käft
lichen Duft ausfendet, der zahlreiche Schwärmer anlockt.
Tagsüber find die Blüten merkwürdig zufammengerollt,
haben ihren Duft verloren und fehen wie verwelkt aus.
Wehe dem kleinen Infekt, das untertags, um fiißen honig
zu nafchenF an dem Stengel emporklettert. Aurz vor der
Stelle nämlich, da der erfte Blütenzweig entfpringt) if
t

der Stengel mit einer klebrigen Muffe überzogen, einem
Leimring, woran die Infekten haften bleiben und elendig
lich zugrunde gehen, Was der

Menfch
ähnlicherweife

feinen Obftbäumen gegen allerlei Sehä linge angedeihen
läßt, hat hier die natur bereits felbft vollbracht.
Unzählbar if

t die Legion blühender pflanzen, die
in Bufchwerk und hecken, auf Wiefen und Grasplätzen,
auf äckern und Brachen, am Bande der Gewäffer ufw.
fich vorfindet. nennen wir nur Feldritterfporn, llattern
kopf, Goldweiderich, pfennigkraut, Aalmus, Aeiher.
fäjnabel, Aornblume, Ackergänfediftel, tiornrade, Acker
winde, Wegericlß Sauerampfer, Areuzblume, Löwenzahn,

Gemüfielauch
und Maßliebchen. [leben dem echten Bald

rian, er Liaizen Lieblingsblume, dem Gierfch mit feinen
dreizähligen Blättern7 der gelben Wiefenplatterbfe, der

vogelwicke mit ihren prächtig blauen Traubenblüten,
dem Wiefen-Bocksbart, der feine großen leuchtenden
Blütenkäpfe zumeift in den letzten vormittagsftunden
bereits wieder fchließt) der rundblätirigen Glockenblume
und ihrer verwandten fei an die Fingerkraut-, ltlee-f
habichtskraut-, Bergißrneinnicht-, hahnenfuß- und Brom
beerarten erinnert, Die mannigfaltigften Gräfer und
Seggen treiben ihre Blüten, dazwifchen findet fich die für
die heilkunde nützliche echte Uamille, die fich von der
fog. geruchlofen oder falfchen Kamille) befonders durch den
hohlen Blütenboden, unterfcheidet. Oft wird die fehr
wichtige Gemüfepflanze peterfilie mit dem überaus
giftigen Gartenfchierling oder der hundspeterfilie ver.
wechfelt. Letztere befitzt aber im Gegenfatz zur peterfilie
einen unangenehmenf knoblauchartigen Geruch, der beim
5erreiben der Blätter entftehtF glänzende und viel

fchmälere Blättchen und weit dünnere Wurzeln. Flieder-,
Aofen- und Lindenduft durchwürzt die laue Frühfommer
luft, wobei unfere Sommerlinde, die ihr Laub bereits
anfangs Mai entfaltet und unterfeits kurz behaarte)
große Blätter trägt, fich von der erft Mitte Mat aus
fchlagenden Winterlinde unterfeheidet, deren beiderfeits
kahle Blätter viel kleiner find,
Ift die Jahreszeit befonders günftigf wird man be

reits ein zweites Gelege des hausrotfchwänzäjens be
merken kd'nnen) das aus fünf bis ieben reizenden,
zartfchaligen, glänzend hellweißen Eier en befteht. Sein
verwandter, der Garten- oder Baumrotfchwanz dürfte
dagegen vor Mitte Juli nicht zur zweiten Brut fchreiten,
Dagegen bebrütet die haubenlerche wohl auch fchon zum
zweitenmal ihre dichtpunktierten Tierchen, ebenfo findet
man das Bachftelzenweibchen auf feinem zweiten Gelege
fitzen. Ba jetzt das Röhricht eine geeignete höhe er.

reicht hat, wird man den Broffelrohrfänger gewöhnlich
gefellig auf einem Brutplatze antreffen) während die
Gartengrasmücke jetzt baldigft ihre lileinen erwartet.
Beim Brutgefchäfte diefer Grasmücke läft das Männchen
das Weibchen in den Mittagsftunden ab.
Unfere fämtlichen einheimifchen „fliegenden Säuge

tiere“ durchhufchen das Bämmerdunkel des Abends, um
allerlei Infekten, Uerftiere und Schmetterlinge zu er
hafchen, Zu den bereits friiher erwähnten beiden Arten,
der Zwerg- und der Mopsfledermaus tritt jetzt noch
die friihfliegende Fledermaus, deren hübfeh rötlichbraun
gefärbter Ltärper etwas fonnenhaft gegen die dunkel

fchwarzbraunen7 dickhäutigen Ohren und Flughäute ab.
fticht, die [lordifche oder Wanderfledermaus, die ein zart
goldener Schimmer, der über die lichtbraungelben Spitzen
der Aückenhaare flimmert, unter allen übrigen Arten
leicht kennzeichnet, die gemeine Fledermaus. die mit

verhältnismäßig kurzen Ohren verfehene Wafferfleder.
maus, die Ohrenfledermaus und fchließlich die große
und die kleine hufeifennafe. Boch find all diefe Tierchen
nicht überall in ganz Beutfchland und Öfterreich gleicher
weife verbreitet, einige Arten treten beifpielsweife in
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einer beftimmten Gegend überaus zahlreich auf, während
fie einer anderen Gegend vollkommen fehlen*). Auf
e'inen intereffanten vergleich zwifchen vogel- und Säuge
tierflugtechnik fei hingewiefen.
Als die beiden bekannteften heimifchen. nunmehr

laichenden Unken feien die befonders in weft. und Süd

deutfchland vorkommende, gelbbauchige Linke und die

mehr das nördliche veutfchland bewohnende rotbauchige
linke genannt. pie ebenfalls gebräuchlichen namen Berg
und Tieflandunke find recht glücklich gewählt, da fie
zugleich die Befchaffenheit des verbreitungsgebietes
charakterifieren. Unter den Infekten wird der Maikäfer
durch den ganz ähnlichen, nur viel kleineren Junikäfer
abgelöft, während die Männchen der Johanniswürmchen
wie kleine Glühraketen die Sommernacht durchfchwärmen.
Sowohl die kleinere als auch die größere Art (hanipz-ris
splenäiciulo. und kunipxris nootiliion) tragen ihre

*f vgl. Behm „pie Zwergfledermaus und ihre
einheimifchen verwandten“ in „Die Reue Welt“,
Berlin. Rr. 48 u. 49, 1912.

von unferen Mitgliedern. Anfragen und Mitteilungen

„Laternen“ als kleine weiße Flecken auf der Unterfeite
des hinterleibs. Auch die flügellofen, auf dem Boden
ausharrenden weibchen leuchten. Ob diefes Leuchten als
gegenfeitiges Anloekungsmittel bei beiden Gefchlechtern
dient, dürfte nicht feft behauptet werden, weil auch die
Eier und Larven, obwohl in weit geringerem Maße,
leuchten. Jedenfalls muß hier der Schleier erft gelüftet
werden.
Reben dem Abfchuß verfärbter Spießhirfche. Schmal

tiere und Rehböcke findet ein folcher der flügge ge
wordenen Gänfe (Z. cinereils) ftatt und werden künftlich
aufgezogene Fafanen auf die Aufzugsplätze ausgefetzt.
Sommerfällungen. purchforftungen. Läuterun-gshiebe,
Futterlaubfchläge im Riederwald. Aufbereitung von
vürrhölzern, Stoekrodung, Fichtenrindennntzung, Trocken
aftungen, Streifeln des Ulmenfamens, pflege der pflanz
und Saatbeete. Anlochen der Fichten zur harzgewinnung
find hauptfächliäje Arbeiten der Forftwirtfehaft. Zu
unferen bereits bekannten Forftfchädlingen gefellt fich
die Maulwurfsgrille, deren Uefter in den pflanz- und
Saatbeeten aufgefucht werden.
Karaufche, Karpfen und Schleie laichen.

("IWW
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Ift der Kohlweißling giftig? herr Louis Köhler

aus Zwänitz teilt in l'lr. 12 der „Ratur“ feine Beobach
tungen über die Annahme der Kohlweißlingraupe durch
Sperling und haushuhn mit und kommt zu dem Er
gebnis, daß der Kohlweißling „außer der Schlupfrvefpe
keinen Feind in der Tierwelt hat“ und bittet: „Es if

t

notwendig7 durch weitere verfuehe anderwärts die Richtig
keit meiner vermutung zu erhärten.“ Ich habe andere
Beobachtungen gemacht.
Im vorigen herbft befanden fich auf den Kohl

beeten im Garten unter meinem Fenfter die Raupen
vom großen Kohlweißling (l'jeris brassjene) ziemlich
häufig, befonders auf dem Braun- oder Grünkohl. Inte
reffant war das Klettern der ausgewachfenen Raupen
an dem neuen haufe in genauer fenkrechter Linie empor
bis zum Dach über dem dritten Stock. An der weißen
Fläche waren die Raupen weithin fichtbar, und darauf
führe ich zurück, daß fo manche von den hausfperlingen
(l'creIe-,r (lowestieus), die ich hier mehr als mir lieb if

t

habe, herunter geholt wurden. Leider vermag ich nicht
zu fagen, ob diefe auch ihre Beute verfpeiften oder ob

fie fich damit nur die Zeit vertrieben. Aber von einem
andern vogel habe ich die vertilgung der Kohlweißling
raupen genau beobachtet. Am Stallgebäude hatte ein
hausrotfchwänzchenpaar (Wilbur-us titzs) geniftet.
Ein Lieblingsaufenthalt diefer Familie war das neue
Gartenftaket. hier habe ich fi

e wochenlang beobachtet,
wie fie auf einer Staketlatte faßen, ihren Knicks machten
und fich dann fchnell auf den Grünkohl hinabftürzten,
eine Raupe des großen Kohlweißling faßten und im
Ru mit diefer im Schnabel auf das Staket zurückkehrten,
wo die Raupe kurz nachher hintergewürgt wurde. An
einem Mittag (4. Okt. 1912) habe ich beobachtet. wie
das alte Männchen fich acht fette Raupen nacheinander
holte und mit großem Appetit verzehrte. Ich hatte nicht
die Zeit, einen ganzen Tag ununterbrochen die Raupen
vertilgung der Rotfchwänzchen zu kontrollieren. glaube
aber. die Eagesportion der Familie mit mindeftens
100 Raupen anfetzen zu müffen. Meine hausrotfchwänz
chen hatten fich in der vertilgung der läftigen Kohl
weißlingraupen fo vorzüglich bewährt, daß das Grün
kohlbeet, ohne menfchliche hilfe, im Winter einen guten
Ertrag lieferte.
vie Kohlweißlingraupe kann demnach keinen Gift

ftoff für den hausrotfchrvanz befitzen, und zu den Feinden
des Kohlweißling im Tierreich muß außer der Schlupf
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wefpe noch der hausrotfchwanz gerechnet werden. was
auch fchon vr. Karl Ruß in feinem „handbuch für vogel.
liebhaber" tut. wenn er fchreibt: „pa die Rotfchwänzchen
liebliche, und durch vertilgung uns zunächft fchädlicher
Kerbtiere: Stubenfliegen, Mücken, Kohlraupen u. a.
vorzugsweife nützliche vögel find. fo follte man auf
ihre hegung im Freien großes Gewicht legen.“

Fr. '(vöhlbier-Lvimmelburg.

K. 1). in Afchersleben. - vie Kaurifichte, auch
pammarfichte (eiaatliis anstrnlis Zalisb.) genannt, ge.
hört zu den Koniferen und erreicht als fchöner, immer
grüner, fchlanker Baum mit faft wirbeligen kften und
breiten lederigen Blättern eine höhe von faft 6() in. Sie
wächft fowohl im nördlichen Auftralien wie in Reu
Seeland. Ein befonderes Kennzeichen if
t ihr außen
gewöhnlicher harzreichtum. Diefes harz tröpfelt an dem
Stamm entlang und fammelt fich im Boden zu großen

Maffen. Als Kaurikopal oder Kauriharz wird es in
ganzen Tagbauen noch halbfoffil aus der Erde gewonnen
und gleicht einigermaßen dem Bernftein, von dem es
fich aber durch geringere härte unterfcheidet. [vie diefer
enthält auch das Kauriharz eingefchloffene kleine Tiere
und pflanzenrefte. R. F.

Schriften des verbandes zur Klärung der wün
fchelrutenfrage, l. ll. Stuttgart, K. Wittwer. 8".
1912. .te 0.80 und .FG 1.50.
vie im Titel genannte Frage if

t

durch verfuche von
mehreren Seiten neuerdings in Fluß gekommen und
hat fehr energifche Bejaher gefunden. Ratürlich fieht man
heute darin nichts Mhftifches, fondern einfach eine Er
weiterung der ,phhfikalifehen phänomene, und hofft mit
der Zeit den Rutengänger durch phhfikalifche Apparate
erfetzen zu können. diefe Anficht if

t die Leitidee der vor.
liegenden Schriften. die fich mit den verfuchen des bekann
ten Landrates v. Uslar und den Ergebniffen im Kaliberg
werk Riedel bei hänigfen befaffen. Ref. kann nicht
umhin, wenigftens den Rachfatz zu bezweifeln. wenn fich
die Reaktionen der Rutengänger wirklich als vertrauens
würdig erweifen (wozu noch mehr Material gehört), fo

liegt doch eine pfhäfifehe und nicht eine phhfikalifche
Reaktion vor und das problem leitet in die pfhchologie,
niemals aber in das Gebiet der Technik über, wie fich
das die herren des neuen verbandes vorftellen. R, F.
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Schutz den ßauvoögeln
Von Ur. ). Sengler-Crlangen

Mit l Abbildung

Am frühen Morgen wurde ich von einem mir'be
kannten Forftbedienfteten abgeholt. um die von ihm

geftellten Raubvogelfallen zu kontrollieren. Bei fchönftem
wetter machten wir uns auf den weg: Der Buchfink
fchlug. die Lerehen jubilierten in der Luft. aus dem
walde fihallt die prächtige Stimme der Singdroffel her
über. tliebitze gaukelten über den wiefen und den Fluß
auf und ab flogen mit häßlichem Gefchrei elegante' Lach
möwen. Bald umfing uns der wald. ein fandiger Riefern
wald. und es wurde ftiller um uns her:

für ihn gerichteten Falle die Taube. den Lockvogel.
Sofort ließ es das Rehlein fallen und ftürzte fich auf
die Taube. um fo gefangen zu werden. Er frißt hafen.
Igel. Eichhörnchen. Tauben. Ringel- und hohltauben.
alle Arten zahme und wilde hühner. tlleinvögel. aber
auch viele llrähen. deren Todfeind er ift. Und man
kann tatföchliäf beobachten. daß da. wo man den habicht
ausgerottet hat. die lträhen fo fehr überhandnehmen.
daß man dagegen einfchreiten mußte.

wintergoldhähnäjen und Tannenmeifen ließen
ihre Stimmen. der Grünfpecht fein Lachen und

die Ringeltaube ihr heulen hören. dort

trommelten Buntfpeäjte und pfiffen illeiber.
überall Leben und beginnende Liebe.

Endlich hatten wir in der Llähe eines

Futterhaufes den Standort der erften Falle
erreicht, Diefe näher hier zu befchreiben. hat
keinen Zweck. nur das möchte ich erwähnen.
daß die eigentliche Fangvorrichtung aus einem

Tellereifen 'beftand. das das Opfer an den
Fängen fefthält. Schon ehe wir ganz in die z
llähe der Falle gekommen waren. konnten f.
wir bemerken. daß diefelbe befetzt fei. Als ;
wir ankamen. fahen wir. daß fich ein präch- Z
tiges altes hühnerhabicht-weibehen mit den f
beiden Fängen gefangen hatte. Ungefähr in
der Mitte des Beines faßen die eifernen
ltlammern feft und hatten dort teils durch die
Gewalt des Schlages beim Zufchnappen der
Falle. teils durch die ungeftümen Befreiungs
verfuche des wilden vogels fo tief einge
fäfnitten. daß an diefen Stellen der blanke

linoehen zu fehen war. Bei unferem Räher
treten fuehte der fchon fehr ermattete vogel
nochmals mit Einfetzung all feiner llraft
fich zu befreien. Es war wirklich ein be
jammernswerter Anblick. den ftolzen vogel
in folcher Lage fehen zu müffen. Ein eben
vorüberkommender Arbeiter erzählte uns. daß
der „Geier“ fchon geftern am Abend in der
Falle gewefen fei.
Mein Begleiter fchien abfolut von Mitleid

mit dem gepeinigten vogel nichts zu fühlen.
Schadenfroh lachend hielt er noch eine An
fprache ungefähr folgenden Inhalts an das
arme Tier: ..haben wir dich endlich. dich
gemeinen Räuber! haft es nun gefpürt. wie's
tut. wenn man eine Racht im Eifen hängt?
viel zu wenig Straf' haft noch gehabt für
deine Sehandtaten!“ ufw. Dann erft fehlug
er den wild flatternden vogel mit einem
priigel auf den Ropf. bis er tot war.
Bei der weiteren Rontrolle fanden wir in auf

Stangen aufgeftellten kleineren Tellereifen noä) zwei
waldohreulen. die ebenfalls. weil ihnen je ein Fang
zerbrochen war. getötet werden mußten.
hocherfreut ging der biedere Forftbedienftete von

diefem Kontrollgang nach haufe. hatte er doch einen
großen Geier und zwei Eulen zur Strecke gebracht. Ich
hingegen frhritt betrübt und mißgeftimmt den heimifäfen
penaten zu.
Es ift ja wahr. der hühnerhabicht if

t einer unferer
fchlimmften Raubvögel. Ein äußerft frecher. blutdiirftiger
Räuber. fehlägt er alles. was er überwältigen kann.
vom Rehkilz bis zum Zaunkönig. Er dezimiert befonders
die haustauben unferer Bauern. denen er nicht felten
bis in den Taubenfchlag hinein folgt. wie direkt blut:
gierig diefer vogel ift. geht aus folgendem Beifpiel
hervor. Ein mit einem vor kurzer Zeit gefetzten Reh
kiizchen zu horft ftreichendes habichtsweibchen fah in einer

Bartgeier.

Genau fo fchädlich wie der genannte vogel ift auch
der Sperber. die Rohrweihe. der Baumfalk. der wander
falk. die Gabelweih. der Steinadler und andere.
In unferem nüchternen Jahrhundert. in dem alles

von den Fragen ..was nützt. was fchadet es“ abhängt.
wird natiirlich in der fchonungslof-eften weife gegen
unfere Raubvögel vorgegangen. es werden nicht einmal
die als nützlich befundenen Mäufebuffarde und Turmfalken
gefchont. was einen krummer Schnabel hat. muß fterben.
So verläßt uns einer nach dem andern. und gerade die
großen Raubvögel find doch fo herrliche Raturdenkmäler
aus der vogelwelt.
Einer der ftolzeften Raubvögel. eine herrliche Zierde

unferer vaterländifchen Fauna. der Bart- oder Lämmer
geier. if

t aus Deutfäfland vollkommen verfchwunden.
Im Jahre 1855 wurde der letzte bei Berchtesgaden
gefchoffen. Ein einzigartiges Uaturdenkmal if

t damit
verloren gegangen. Man wird fich allerdings nicht ver



418

wundern. wenn man im Schußgeld-Regulativ von 1812

und 1818 lieft, daß für jeden eingelieferten Bartgeier
vier Gulden prämie, für die damalige Zeit ein fchönes
Geld, ausbezahlt wurde. So wurde die Ausrottung eines

fchon an und für fich nicht häufigen vogels rafch voll
endet. In den bahrifehen Bergen lebt aber noch ein
anderer, faft ebenfo ftattlicher Raubvogel, der Steinadler.
Auch diefer wird dura) die ftändigen verfolgungen immer
feltener, wenn eine vollftändige Ausrottung auch noch
nicht zu fürchten ift. Aber im winter, wenn er, durch
den hunger gezwungen, ins Tiefland herabfteigen muß,
wird ihm mit Fallen, Angel und Gift hart zugefetzt und

fein Beftand fehr dezim'iert.
ver kühne wanderfalke, unfer edelfter Raubvogel,

einft als „der Falk“ bei den Falknern als Beizvogel
ho gefchätzt, wird jetzt in der unglaublichften weife
ver olgt als ein hauptfeind der Brieftauben. Er ver

fchwindet des alb immer mehr aus feinen alten Brut
gebieten und amit eine Zierde unferer deutfchen vogel
welt. Ebenfo ergeht es dem Gabelweihf dem Fifchadler
und anderen.
Es foll ja unbeftritten fein, daß diefe vögel Schaden

in der Uatur machen, da, wo fie häufig auftreten* fogar
empfindlichen Schaden, Und es fall keinem Taubenbefitzer
benommen fein, den habichr zu fchießen, keinem Fifch
züchten den Fifchadler zu vertreiben. Aber es follte dies
eben nur in weidgerechter weife und von berufener Seite
zu tun erlaubt fein. Das Gewehr allein foll hier als
waffe fprechen, nicht Falle, netz oder gar Gift foll als
Tötungsmittel gebraucht werden. Ift ein Tier fchädlich,
fo fall es durch einen rafchen Tod vertilgt werden.
Am allerverwerflichften ift das Gift. Sind die Brocken

ausgelegt, if
t es nicht mehr zu überfehen, welcher Schaden

durch diefelben angerichtet werden kann. Ich fah von
folchem Gift Jagdhunde, Amfeln, wacholderdroffeln, ja

fogar einen prachtvollen Auerhahn fterben neben einer
Unmenge von tträhen. ver habicht, für den die Sache
beftimmt war, ging aber nicht daran. von dem für den
Fifehadler bereiteten vergifteten Fifch fraßen eine Menge
Lachmöwen und verendeten unter großen Qualen. Eine
der verftorbenen Lachmöwen wurde von einem Buffard
gefreffen. und auch diefer mußte fein Leben laffen.
Für Feldmäufe ausgelegte Giftkörner töten in zweiter
Linie indirekt Buffarde und Eulen.
Am meiften gequält äber werden die Raubvögel in

den Fallen, Ich habe deshalb eingangs die Sache ganz
genau gefchildertf um dem Raturfreunde zu zeigenf wie
graufam der Menfch mit den Gefchöp'fen umgeht. was
fieht man da oft für fchreckliche verletzungen der Fänge,
und fo verwundet und von Schmerzen gepeinigt müffen
die armen Tiere häufig 1() bis 12 Stunden ausharren, bis
fie dann in brutalfter weife mit einem priigel erfchlagen
werden. Und dann noch dies geradezu finnlofe vorhalten
der Schandtaten, die die vögel begangen und deretwegen
fie fo geftraft werden mußten. Ja, was kann denn ein
habicht oder Sperber dafiir, daß er Mordgelüfte hat?
Mutter natur hat ihn eben einmal fo ausgerüftet, und
diefen ihm mitgegebenen Inftinkten muß er folgen.
So ganz ungefährlich if

t der Beruf eines Raubvogels
auch nicht. Man denke nur daran, wie oft die frechen
und mutigen Rrähen den Raubvögeln znfetzen. Ein
kleines Beifpiel für folche Gefahr möchte ich hier an
führen. Mitten in die Stadt hinein kam täglich während
des winters ein kleines Sperbermännchen und bedrängte
dort in einem Geflügelhof hart die haustauben. Eines
nachmittags hatte er tatfächlich einen prachtvollen Tauber
gepackt und fiel mit diefem zu Boden. Als er dort auf
den Aopf der Taube einhacken wollte und diefe fich mit
den Flügeln heftig fchlagend wieder zu erheben verfuchte,
kamen fechs Truthühner herbei und hackten fo kräftig
auf den Sperber ein, daß diefer die übrigens völlig
unverletzte Taube loslaffen mußte. übel zugerichtet, war
der freche Räuber nicht imftande, fich zu erheben und
ftarb, in einen Uäfig gefetzt, andern Tages an den er
littenen verletzungen. _
wenn ich als Überfchrift über diefe Zeilen die worte
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gefetzt habe, fo meinte ich
felbftverftändlich nicht, daß diefer Rategorie ein folcher
Schutz angedeihen möge wie anderen vögeln, denn die

für die Raubvögel fo herrlichen Zeiten, in denen fie und
ihr Genifte unter fürftliehem Schutz ftanden, find längft
vorüber, Aber, fo ungereimt es manchem klingen mag,
wir brauchen die Raubvögel notwendig. Eine volle
Ausrottung derfelben bringt Schaden. Ich erinnere nur
an das Überhandnehmen der tträhen, das übermäßige

Erfcheinen der wilden Raninchen und andere Tatfachen,
die nur duräj die Ausrottung der Raubvögel entftanden
find. Und wie fchön dezimiert der Sperber im winter
unfere hausfperlinge, die im Frühling die größten Feinde
nützlicher höhlenbrüter find.
Möchten doch die Liützliäfkeitsfanatiker unter den

vogelfchützern bedenken, daß kein Raubvogel eine andere
vogelform vernichtet und ausrottet und daß er in der
natur feinen platz hat und ausfüllt, genau wie die
tiohlmeife und die Grasmücke. Ausgerottet mit Gift
und Falle if

t ja eine Raubvogelform in einer Gegend
rafch, aber eine folche wieder einzubürgern, if

t

faft
unmöglich. Ein habicht oder ein wanderfalke find eben
kein Fafan, den man nach Belieben da oder dort an
fiedeln kann. Darum fei hier ein wort für unfere
ftolzen Ranboögel eingelegt, daß es ihnen in unferer
heimat nicht ergehe wie ihrem einftigen Genoffen, dem
Bartgeier, der jetzt nur mehr als trockener Balg in dem
Mufeum zu fehen ift.
Und wird es notwendig, einen wirklich läftigen

Raubvogel, gleichviel welcher Form, zu vertreiben, nun,
fo nehme man die Büchfe und verfchaffe dem ftolzen

Räuber der Lüfte einen weidgerechten Abgang. Macht
fich ein Brutpaar durch feine Räubereien allzu fchädlich
im Reviery fo nehme man die Jungen weg, fchieße aber
nicht zuerft das Elternpaar ab, daß die Jungvögel
elend im horfte verhungern müffen. vie graufame Falle
und das gefährliche Gift follten jetzt in einer Zeit, wo
fich jeder mit vogelfchutz befchäftigt und Schutz den vögeln
predigt, vollkommen verfchwinden. denn der Raubvogel
begeht eben keine verbrechen und Schandtaten, fondern
ernährt fich auf die ihm von der natur vorgefchriebene
weife, und diefe Lebensweife if

t notwendig zur Erhaltung
des Gleichgewichts im haushalt der natur.
Alfo fchützet auch die Räuber der Luft in dem von

mir angegebenen Sinne, denn auch fie bilden einen
prächtigen Schmuck der klatur. wer nur einmal ein paar
Baumfalken mit flüggen Jungen längere Zeit hat be
obachten können, wird mir zweifellos beiftimmen und
fiir vollkommen berechtigt halten meinen Ausfpruaj:
„Schüizet die Raubvögel l“

vgl. Gengler, Bilder aus dem vogelleben.
Thomas verlag. 60 pf., geb. 85 pf.

Theod.

das wirthfche Fernlenkboot. wir hatten fchon
im vorigen Jahre (vgl. „natur“, heft 1 vom 1

.

Ok»
tober 1911 „Ein neues Fernlenkboot“) die verfuche
befproehen, die der Ingenieur wirth mit einem un
bemannten Boote am wannfee machte, indem er das
Fahrzeug vom Ufer aus durch elektrifehe wellen
fteuerte. es abftoppte ufw. herr wirth hielt die Ein
richtung des Bootes ftreng geheim, er gab nicht bekannt
wiefo es ihm gelang. durch Einfchaltung elektrifcher Ather.
wellen bald das Motorboot zu beleuchten, bald wieder
die Beleuchtung auszufchalten, bald nach rechts, bald
nach links zu fteuern ufw. nunmehr hat fi herr wirth
entfchloffen, fein Geheimnis der Öffentlich eit preiszu.
geben. Er hat auf dem Bord des Schiffes fechs kleine
Elektromotoren aufgeftellt, mit denen er fechs verfchiedene
Funktionen auslöfen kann. Ieder von diefen Elektro
motoren beftätigt, wenn fein Stromkreis längere Zeit
hindurch gefchloffen bleibt, einen Schalter und löft damit
die betreffende Funktion aus. Ift der Stromkreis eines
Motores nur ganz kurze Zeit gefchloffen, bleibt die
Funktion unausgelöft. werden vom Lande her Ather.
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wellen ausgefendet. dreht fich auf dem Boot durch
entftehenden lokalen Stromabfchluß ein Schaltrad. das

fechs Säfaltfcheiben hat. mit denen einer der Elektro
motoren nach dem andern eingefchaltet werden kann.
Bleibt das Bad längere Zeit. das if

t in wirklichkeit
etwa eine viertelminute. ftehen. wird die gerade einge.
fchaltete Funktion ausgelöft. Da man nun durch rafches
hinübergleiten von einer Schaltftelle in die andere die
im Momente nicht gewünfchten Funktionen auslaffen
kann. vermag man die tatfc'ichlichen wirkungen in jeder
beliebigen Reihenfolge aufeinanderfolgen zu laffen.
wirth arbeitet alfo nicht. wie man annahm. mit ver
fchieden abgeftimmten wellen. fondern mit zuverläffigen
mechanifchen Apparaten. Es if

t fogar eine Einrichtung
getroffen. durch die eine Beeinfluffung des Fernlenk
bootes durch feindliche Atherwellen unmöglich gemacht

wird. indem der Befitzer des Bootes deffen wellenab
ftimmung fofort ändern kann.

Das wafchen der Banknoten, M. I. Ralph.
Direktor der amerikanifchen Banknotendruckerei. hatte
den bemerkenswerten Gedanken. die Banknoten. die
in Amerika einer lebhaften Zirkulation unterworfen
find. einer wafchung und Desinfektion zu unterwerfen.
Die dazu beftimmte Mafchine if

t

feit einiger Zeit im
Schatzamte zu wafhington in Tätigkeit und ähnliche
Mafchinen follen demnächft in den Filialen diefes Amtes
eingeführt werden. Die fchmutzigen Banknoten werden
zwifchen zwei Stoffbänder ohne Ende eingelegt und von
diefen durch das wafchmittel und das Spülwaffer geführt,
Sie erfahren dabei durch die Stoffbänder eine leichte
Aeibung. und da das waffer abwechfelnd von den Stoff.
bändern abforbiert und durch Druck ausgepreßt wird.
kommen die Banknoten völlig gereinigt aus der Mafchine
heraus, Bevor fie indeffen die Mafchine verlaffen. werden

fi
e von einem anderen paar Bänder erfaßt. welche fie

über zwei große Blechwalzen führen. die durch Gas
geheizt find. wodurch fie getrocknet und geglättet
werden. Das wafchmittel. welches fich aus einer ordi
nären harzfeife und einem fanften chemifchen Bleich
mittel zufammenfetzt. dient gleichzeitig zur vernichtung
aller fchädlichen Keime. welche in der papiermaffe ent
halten find. Die Zufammenfetzung if

t

fo gewählt. daß
es die geringen Mengen Leimes. welche die Löfung
auszieht. wieder zu erfetzen vermag. Diefe Mafchine.
welche von zwei perfonen bedient wird. wäfcht mehr
als 4000 Banknoten in der Stunde.

Die abnorme verbreitung von Schallwellen
in der Atmofphäre. Bei Dhnamitexplofionen an der
Jungfraubahn in der Schweiz und in Förde in weft
falen if

t von A. de Quervain und G. v. d. Berne nach
gewiefen worden. daß auf eine unmittelbar an das Ex
plofionszentrum anfchließende Zone der hörbarkeit des
Schalles eine Zone des Schweigens und diefer erneuert
eine Zone der hörbarkeit folge. Die letztere Zone der
abnormen hörbarkeit hat fich bei der Explofion auf
der Jungfraubahn bis zum Bodenfee in nordöftlicher
Richtung verbreitet. Bei der Dhnamitexplofion in Förde
(weftfal-en) zog fich die Zone abnormer hörbarkeit längs
der Flüffe wefer. Leine. Fulda und werra entlang.
in nordöftlicher und füdöftlicher Bichtung von der Schall
quelle. In Japan find ähnliche Erfcheinungen bei der
Explofion von vulkanen und von Schießpuloermagazinen
beobachtet worden. Gmori hat in neuerer Zeit mehr
fache explofionsartige Eruptionen des vulkanes Afama
in diefer Richtung unterfucht. Er bemerkt darüber. daß
die Erfcheinung einer Zone des Schweigens zwar in der
Kegel ftattfindet. in einzelnen Fällen indeffen doch aus.
blieb. und daß die Gegend der abnormen hörbarkeit
ftets in einer beftimmten Richtung von der Schallquelle
gelegen fei. die fo ziemlich mit der windrichtung in
den mittleren Schichten der Atmofphäre zufammenfällt.
In einem Falle war die Gegend der abnormen hörbar
keit in mehrere bandförmig um die Schallquelle gelegene
Gebiete geteilt.
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Es if
t verfuäjt worden. die Zone abnormer hör.

barkeit aus der Schallreflexion an der oberen Grenze
der Atmofphäre zu erklären. Fujiwhara hat indeffen
an der hand einer ftreng wiffenfchaftliäjen Unterfuchung
gezeigt. daß die Entftehung jener Zone der abnormen

hörbarkeit aus den windverhältniffen in befriedigender
weife erklärt werden könne.

parfüm. das 1600 Jahre alt ift. Bei archäolo
gifchen Ausgrabungen. die jüngft im weichbilde des
alten Aquileja. zwifchen Beligna und Belvedere. vor
genommen wurden. entdeckte man eine Graburne. die aus
dem vierten Jahrhundert nach Thrifti ftammen dürfte.
wenn nun auch die Urne felbft kein feltener Fund war.

fo war dafür ihr Inhalt um fo merkwürdiger: prof.
Enrico Majonica. der Leiter des Museums in Aquileja.
fand nämlich in ihr unter anderen Gegenftänden ein
kleines parfümfläfchchen und in dem Fläfchchen einen
eingetrockneten lieft antiken parfüms. Es handelt fich
alfa um ein parfüm. das 1600 Jahre alt ift. prof.
Majonica ließ den parfümreft. den eine liebevolle hand
einer teuren verblichenen perfon ins Grab gelegt hatte.
analhfieren. und es wurde durch die Analhfe feftgeftellt.
daß es fich um Ladanumharz handelt; diefes wohlriechende.
zähe harz. das jetzt nur noch zum Räuchern verwendet
wird. fchwitzen die Blätter und die Zweige der kretifchen
Ziftusrofe aus. Die kretifche Ziftusrofe if

t ein Strauch oder

halbftrauch. der in Shrien. auf den Infeln des kgäifchen
Meeres. auf Kreta. in Griechenland. in Kalabrien und
in Spanien vorkommt.

nutzen des Seetangs. Eine bekannte Tieffee
pflanze hat durch ihre Eigenfchaften einige wichtigkeit
für die Textilinduftrie erlangt. Diefe pflanze wächft
an der

SüdkYte
Auftraliens. befonders im Spencer-Golf

und im St. incent-Golf. Die Fafer derfelben if
t nur

bei ganz hoher Temperatur entzündlich und dadurch den
woll locken u. dgl. m. gegeniiber im vorteile. Zum Füllen
von etten und polftern hat fie fich bei ihrer Leichtigkeit
und weichheit. insbefondere aber durch die Abwefenheit
tierifcher Beftandteile. bewährt. Mit wolle gemifcht.
gibt die Fafer ein brauchbares Tuchgarn. welches alle
Farben au zunehmen imftande ift. Außerdem kann man
daraus Seile. Bindfaden. Matten und Schlafdecken an»
fertigen. ja fogar für die papierfabrikation und zur ver
packung von Früchten ufw.. auch als Ifoliermittel für Kühl
räume und Kabel ift fie anwendbar. Die pflanze wächft
auf Kalkfteinboden. if
t aber meiftens mit Sandablage

rungen vermengt. die. durch Ebbe und Flut bewirkt. ihre
Gewinnung ftark erfchweren. Es muß viel Meeresboden
abgehoben werden. um zu einer geringen Menge der
durch denfelben hindurchgedrungenen Fafer. die bis zu
fieben Meter höhe anwächft. zu gelangen. (vgl, auch
Steher. llatur am Meeresftrande. Mit 25 Abb. Theod.
Thomas. Leipzig. .re 1.-.)

Eine medizinifche Entdeckung von großer
Tragweite fall dem dirigierenden Arzt des Stuttgarter
Bürgerhofpitals. Sanitätsrat Br. Faufer. einem bekannten
pfhchiater. gelungen fein. Ausgehend von gewiffen
Forfchungsergebniffen und Methoden des hallenfer phhfio.
logen Abderhalden. hat Dr. Faufer in zahlreichen ver.
fuchen nachgewiefen. daß bei der fog. Dementia. praecox.
einer der gefürchteften Geifteskrankheiten. die den

Menfchen meift fchon in jungen Jahren befällt (Dementia.
zarter-or:frühzeitiger Irrfinn). im Blute des Kranken
Teile der Gefchlechtsdrüfen zirkulieren. die auf das Gehirn
vergiftend wirken. Diefe fremden Beftandteile find im
Blut weder phhfikalifch noch chemifch nachzuweifen.
fondern nur durch ein Schutzferment. eine Art Gegengift.
das im Blute des Kranken erzeugt wird und die Eigen,
fchaft hat. jene oergiftenden Beftandteile aufzulöfen (zu
..verdauen“).
Mit diefer wiffenfchaftlichen Erkenntnis der Ur.

fachen jener unheimlichen Erkrankung if
t

auch der erfte
Schritt zu ihrer Bekämpfung getan. Auch bei anderen
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fchweren geiftigen Störungen (Störungen wegen Schild
drüfenerkrankung. progreffive paralrffe u.

(1
2 hat ])r.

Faufer elfarakteriftifche materielle Beftandteile es Blutes
nachgewiefen.

wieviel Eier man in der welt konfumieri.
Das hühnerei ift eine in allen Teilen der Erde gleich
beliebte Speife. und jedes Jahr werden ungezählte
millionen für diefes ebenfo fehmackhafte wie gefunde
Rahrungsmittel ausgegeben. Das Land. in dem man
durchfchnittlich die meiften Eier verbraucht. if

t

Deutfch.
land. wo jeder einzelne Einwohner im Jahre 127 Eier
nach der Durchfchnittsreäjnung verzehrt. Llun folgt Frank.
reich mit 118. Der Engländer begniigt fich mit 97 Eiern.

er..r.-..urn-.xvrrrrlrrurrr

Olympifeher Frühling. von Rar( Spitteler. 2 Bde.
Brofth, W7.-, geb. .u 9.50. in Leder .Fk14.7. Eugen
Diederichs verlag. Jena.

Mehr als ein Jahrzehnt if
t es her. da erfchien der

erfte Band von Spittelers heldengedicht und erwarb dem

Dichter eine begeifterte Gemeinde. Ein neuer Erdenfrüh
ling war mit diefem olhmpifehen in der deutfchen Dicht
kunft auferftanden. Endlich einmal wieder riß ein ge
weihter Sänger die Menfäfen aus Alltag und Stumpfheit
und führte fie zur höhe. zur Göttlichkeit. Die Jahre.
welehe vergingen. konnten dem werte diefer Dichtung
nichts nehmen: heute noch wirkt fie fo frifch. fo herz.
erquickend wie damals. und das um fo mehr. als Spitteler
den einzelnen Teilen. welche urfprünglieh zufammen
hanglos daftanden. jetzt eine zwingende Einheitlichkeit
und Gefchloffenheit gegeben hat. Ein gewaltiges Lied
der verheißend-en verjüngung quillt aus diefem lverke.
Die alten Götter und Göttinnen Griechenlands werden
vor uns in fo blutdurchpulften Geftalten lebendig. wie

fie uns feit homer kein Dichter wieder gefchildert hat.
Und doch bleiben fie uns menfchlich nahe. Und forfchen
wir naäf dem Grunde. fo ift es. wei( in ihrem handeln
fich unfer menfihliches Leben mit all feinen hoffnungen.
Entbehrungen und Rämpfen um ferne Ziele und Ideale

fhmbolifiert. Eine herrlich gebändigte Sprache. Bilder von

höchfter Anmut und Schöne. kühne. diehterifch gebildete
vergleiche und eine die Fülle der Geftalten und Gefcheh
niffe ordnende phantafie und Geftaltungskraft machen
das Lefen diefes Gediehtes zu einem hohen Genuß. einem

tiefinneren Erleben. Möchten viele unferer Lefer fich an

ihm erfreuen.

llavalis' Schriften. herausgegeben von J. minor.
mit 4 Beilagen. 4 Bände. Brofch. vllt 12.-. geb.
„u 16,-. in pergam-ent ..lt 20.-, Eugen Diederich-s
verlag. Jena, -

Als Dichter der „Blauen Blume“ wird Llovalis oft
genannt. und doch gibt es nur wenige. welche feine
werke kennen. Und das mit Unrecht. Denn es bringt

hohen Gewinn. in ihnen zu lefen, fi
e fich zu eigen zu

machen. Seine Gedichte. befonders feine ..hhmnen an die

Raeht“ find herrlich. voll tiefer religiöfer Inbrunft feine
geiftlichen Lieder. Unferen Lefern werden aber Rovalis'

Schriften befonders dadurch wertvoll fein. weil in ihnen
der lliederfchlag feiner wiffenfäfaftlichen. chemifäfen. phh

fikalifchen und philofophifehen Studien mitgeteilt ift.
wenn auch die heutige Forfchung vieles überholt hat. was
vor hundert Jahren neu und unerhört war. fo werden
die aufmerkfamen Lefer doch durch fo manches angeregt
werden, den Gedankengängen des Dichters zu folgen, und
werden iiberrafcht fein. wenn fie plötzlich auf verborgene

Schätze ftoßen. vor allen Dingen möchte ich auf den phhfi:
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der Belgier mit 94 und der holländer mit 91, Die

meiften hühner leben jedoch in den vereinigten Staaten
von Amerika. die im ganzen 235 millionen hähnen
und hennen Unterkunft gewähren; in Deutfchland gibt
es dagegen nur 55 millionen und in Frankreich 50
millionen. Obwohl Deutfchland jährlich gegen 270000
Tonnen Eier produziert. ift es doch genötigt. bei feinem
großen Bedarf eine nicht viel geringere lilenge zu
importieren. Dasfelbe gilt von England und Frankreich.
Diejenigen Länder. die die meiften Eier ausführen. find
Rußland und Gfterreich-Ungarn. Aber auch die Türkei

liefert z. B. alljährlich gegen 4000 Tonnen Eier an

Frankreich. Der Bedarf Englands wird etwa zu zwei
Dritteln aus Rußland und Dänemark gedeckt.

kalifchen Roman ..Die Lehrlinge zu Sais“ hinweifen.
welcher leider unvollendet geblieben ift; in ihm prägt

fich auch das innige Sich-eins-fühlen des Dichters mit

der natur aus. *zeigt fich das tiefe verftändnis. welches
er den Raturerfcheinungen entgegenbringt. Ich wünfchte.
daß recht viele *unferer Lefer fich von diefer Seite Rovalis

näherten. Sie werden. wenn fie den Forfcher in ihm
erkannt haben. auch 'den Dichter lieben lernen. Die Aus
ftattung der Bücher lift ganz vorzüglich. der preis muß
gering genannt werden.

Eugen Urieglftein. Aus dem Lande der verdamm
nis. mit Illuftrationen. - Zwifch'en lveiß und
Gelb. Reue Erzählungen aus dem Lande der ver
dammnis. Illuftriert. vita. Deutfehes verlagshaus. Ber
lin-Charlottenburg. Brofch. je 4,-. geb. je .u 5.--,
In die Mandf urei. in diefes höllenland. wo in un

geheuerlichem [virr al und Taumel an Stelle ein-er noch

f0 primitiven Zivilifation nur die fchlimmften Auswüchfe
zweier völlig artfremder Kulturen herrfchen. wo Rau

kafier und li'wngolen in ihren mannigfachften Abarten
im glühendften Raffenhaffe fich gegenüberftehen. führen
uns die beiden Bücher. Ein Abenteurer großen Stils hat
diefe Dinge hier erlebt. aber ein Dichter hat fie k0n

zipiert und berichtet fie uns. daß wir in atemlofefter
Spannung zum miterleben gezwungen werden. Denn jede
diefer Erzählungen lüftet den vorhang von Dramen. die
wir nur noch mit miihe zu erfaffen vermögen,

und ent

rollt Lilenfafenfajiätfale. die uns mit tiefftem mitleidem
mit Grauen und Entfetzen erfüllen. mit einer unerhörten
Gewalt der dichterifchen Intuition erfaßt Llrieglftein die
tiefften Zufammenhänge zwifehen Land und Leuten. zwi
fchen Zeiten und Gefchieken. und horcht auf die Blutftöße
im herzen und die Zuekungen der pfhch-e. Er fchuf fo

werke. die ihren wert behalten werden, und die jedem
zu empfehlen find. welcher tiefere Einblicke in das Seelen
leben jener volksftämme tun will. die uns noch ihrem
ganzen wefen nach fremd find.

Bahreuth. von Anna Bahr-mildenburg und hermann
Bahr. preis ..tt 1.-. Ernft Rowohlt verlag. Leipzig.
hermann Bahr war einer der temperamentvollfien

Streiter in dem Rampfe um die Erhaltung des ..parfivai“
für Bahreuth. Und da er und feine Gattin. die gefeierte
wagnerfängerin. zu den ..Intimen“ in wahnfried ge

hören. fo hat das Büchlein wohl einiges Anrecht auf
Beachtung. keines aber auf Bedeutung. Bahr bleibt fich
hier wie in allen feinen Schriften getreu: er if

t ein geift

reicher plauderer und angenehmer Unterhalter. Denen

alfa. die auf diefe Eigenfchaften Wert legen. fei das

Buch. welches als werbefchrift für den Bahreuther Ge
danken gedacht ift. empfohlen.
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Zwei nordifche Zauberwelten

Von ("0. phil. Carl [Küchler
mit 10 Illuftrationen nach phot. Wriginalaufnahmen

In unferem Reifeverkehr nach dem fkandinavi
fchen [lorden, den die Luxusdampfer der hamburg
Amerika-Linie und des Uarddeutfchen Lloyd in jüng
ft-er Zeit weit iiber das llordkap und die Bären

Infel hinaus bis hinauf nach Spitzbergen ausgedehnt
haben. fpielen auch jene bei-den Länder germanifcher
Zunge. die von den fämtlichen Aulturländern des
[lot-dens zuletzt in den Ureis unferer vorftellung ge
treten find und erft feit kurzem die verdiente wiir
digung gefunden haben, - die einfam und weltver
geffen inmitten des weiten nordatlantifchen Ozeans
gelegene Infelgruppe der Färöer und die noch
ferner, dicht am polarkreife. gelegene alte fagen
umwobene Tis- und Feuerinfel Island - heute
fchon nicht mehr die geringfte' Rolle. Freilich ift es
nur herzlich wenigf was die Teilnehmer an den
Gefellfäjaftsreifen jener Ozeanriefen. deren haupt
pointe ja wohl die Meerfahrt bleibt. von ihnen
beiden zu fehen bekommen,)da fie auf den Färöern
nur die Landeshauptftadt Thorshavn, auf Island

außer der h-auptftadt Aehkjavik höchftens den haupt
ort des Llordlandes, Akurehri, anlaufen. im iibrigen
aber in rafcher Uüftenfahrt eben nur einen Zchim
1ner deffen erhafchen, was fich dem intereffierteren
Aeifenden und dem ernften Forfcher erfchließt, der
mit den weit befcheideneren 'Dampfern der liopen
hagener vereinigten Dampffchiffahrtsgefellf-chaft
oder Thore-finie dorthin kommt, um während eines
längeren Aufenthaltes den Zauber der großartigen
Uatur jener eigentümlichen Länder nachdrücklicher
und um fo anhaltender auf fich einwirken zu laffen.
denn es find in der Tat wahrhafteöauberwelten,

die das kleine Dänemark in diefen feinen weltfernen
hochnordifchen Liebenländern fein eigen nennt; und
darum muß es um fo verwunderlicher erfrheinen, daß
man ihnen erft fo fpät Beachtung gefchenkt hat, daß
erft in allerjiingfter Zeit einig-e Aufklärung iiber fie

gefchaffen worden if
t und die [lordlandtouriften auch

fie allmählich in den Bereieh ihrer Aeifeziele einzu
beziehen beginnen. Aber wenn heute gewiß auch
kein (bebildeter mehr verfonnene Träumer auf den
Färöern und trantrinkende Tskimos auf Isla-nd
fucht, f0 if

t die ltenntnis von der auf einer ganz,
hervorragend hohen Ztufe ftehenden iiultur der bei
den kleinen wackeren Germanenftämme, die jene

fernen Infeln bewohnen, im allgemeinen doch noch
äußerft gering; und von der Zefchaffenheit der natur

diefer Eilande weiß man in den breiteren Schichten
wohl ebenfowenig. Ielbft von den Reifenden der
großen Luxusdampfer, die aflfommerlich iiber die

Färöer und Island an Jan [nahen vorüber nach
Spitzbergen fahren, hat nur der geringfte Teil eine
Ahnung davon, welche an den großartigften natur
wundern reichen Zauberwelten fi

e hinter fich laffen,
wenn fi

e

nach einem Aufenthalte von nur wenigen
stunden in den färöifchen Landeshauptftadt Thors
havn und in den isländifchen hauptorten Reykjavik
und Akut-ehri den Aurs weiter nordoftwärts lenken,
um in der kulturlofen Ode der Gletfcherwelt Spitz
bergens das vermeintlich erhabenfte Ziel ihrer nord

landsfahrt zu erreichen.
der Reifeverkehr nach den Fördern und Island

zu einem längeren Aufenthalte dort und zu einem

gründlicheren Zefuche der wunderfamen natur diefer
eigenartigen Infelwelten follte deshalb in weit
größerem Umfange ftattfinden, als dies bisher der

Fall gewefen ift7 zumal fiäj hier wie da ein wackeres
germanifches Zrudervolk findet, das jedes feine
eigene Gefchichte feine eigene liultur, Iprache, Art
und Zitte befitzh die zugleich einigermaßen kennen

zu lernen fich wohl verlohnt, fich um fo mehr ver

lohnt, als die Aufrichtigkeit und Biederkeit der 13e
oölkerung, die noch einen jeden fofort einzunehmen
und zu feffeln weiß, dazu angetan ift, auch in dem
unbefangenen Aeifenden eine Ahnung zu erwecken.

daß hier noch manches fchöne Trbteil edlen Germanen
tums zu finden ift, das uns wie anderen größeren

Germanenftämmen leider bereits verloren ging.
Aber auch wer dies_ nicht zu erkennen vermöchte,
wird fich unter den braven* Färingern und Isländern

"zum mindeften wohl fühlen, vielleicht wohler als

unter dem feineren Zrhliffe manches dem weltber

kehre erfchloffeneren Unlturlandes; und vor allem
wird er in der großartigen Zaubernatur ihrer Infel
welten Eindrücke in fich aufnehmen und Erinnerun
gen fammeln, die ihm niemals wieder verloren

gehen können und um fo nachhaltender wirken wer
den, als fi

e von fo ganz anderer Art und ergreifen
derer Größe findf als fi

e die fefter ftehende ältere

und weniger 'der Allgewalt der Elemente preis
gegebene natur anderer Länder jemals zu erwecken
vermag.
Zind es doch riefenhafte [laturgewalten gewefen,

deren wirkfamkeit beide Länder ihre Entftehung
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verdanken. indem fie die Uberrefte einer durch die

gewaltigfte vulkanifehe Tätigkeit des Erdballs in
ungeheuer-langen Zeiträumen aufgebauten tertiären
Landbrücke darftellen. die fich von Irland und Schott
land im Züdoften über Island und Grönland im

Aordweften bis hinauf nach dem nordöftliehften
Amerika erftreekte. gegen Ende des Miozän aber

durch eine als Folge jener großen vulkanifchen pe
rioden eingetretene allmähliche Senkung unter Mit
wirkung der gleichzeitigen Abrafion wieder zerftückt
wurde. fo daß einzelne getrennte Länder entftanden.

m, [mit. Earl Küchler

der Tertiärzeit weiter aus. Die fernere Arbeit der
atmofphärifchen Kräfte. hauptfächlith des Meeres.
in der poftglazialen Zeit fchuf die weiteren tal
förmigen Jenkungen. Kliifte und Iehluchten (fiehe
Abb. 1); die eigentümlichen. für die Färöer fo charak
teriftifchen riefenhaften Felsterraffen. die durch Ein

fturz der über den leichter verwitternden Tufffäjiehten
lagernden Bafaltbänke entftanden; die zahlreichen
in die Küfte eingegrabenen höhlen; die durch Unter
grabung der Küftenlinie und jähen Abfturz der dar

überliegenden Felsmaffen entftandenen gewaltigen

[r
l

l

2,

fenkrechten Felswände; und endlich
diemerkwürdigen.ifolierten.bisweilen
lotrechten Klippen. die fich in nächfter
Uähe der Infeln hier und da aus
dem Meere erheben: Markfteine der

früheren. jetzt zertrümmerten und in

denFlutenverfchwundenenKiiftenlinie.
diefe wirkungen mannigfacher

gewaltiger Uaturkräfte während un
geheuer langer Zeiträume. im ver

hältnis zu welchen die Zeit feit dem

Beginne der Eiszeit erfeheint wie von

geftern zu heute“. haben den fo hoch

intereffanten kleinen Färöern ihre
heutige Geftalt und Ztruktur ver

liehen. Und immer noch arbeiten -
wenn auch eine vulkanifehe Tätig
keit. die auf dem fernen Island ja

ohne Unterbrechung fortgefeßt worden
if
t und heute noch fortdauert. auf den

Färöern feit der Tertiärzeit nicht
mehr wirkfam gewefen ift-die atmo
fphärifchen Kräfte. namentlich das
Ziegenwaffer und das nie ruhende
Meer. ununterbrochen an ihren Klip
pen und Felswänden. fo daß fich

ihre natur. wie die Islands unter der

fortwährenden vulkanifchen Tätig

keit. unabläffig ändert und beftändig
neue wunderfame Gebilde gefchaffen

werden. die trotz all ihrer Wucht und

Größe im Laufe der Zeit den wüten

den Angriffen des neben dem Feuer
mächtigften Elementes. des ruhelos

avv. 1
.

Meeresfchlucht bei Gjov auf Öfterä (Färöer). 'tage-lden meerest wieder zum Opfer

die feitdem nicht wieder in verbindung miteinander
geftanden haben.
während das 187() Quadratmeilen große Island.

nächft Großbritannien die größte zu Europa gehörige

Infel. für fich heute noch ein zufammenhängendes
Ganzes darftellt. if

t das einft bedeutend höhere und

auch umfangreichem vulkanifche plateauland. das

den Grundftock der nur noch 25 Quadratmeilen Land

umfaffenden. aber über ein Zeegebiet von 73

Quadratmeilen zerftreut liegenden Färöer bildete,

durch die wirkung hauptfächlich der Erofion in
einer präglazialen Zeit wieder durch Täler. Fjorde
und fchließlieh Zunde zerfehnitten worden. Die

Gletfcher der Eiszeit meißelten diefe Erofionsrinnen

fallen müffen. wie die heute in der

Uähe der trotzigen Felfeneilande vorhandenen gro

ßen unterfeeifchen Bänke einft Teile größerer Länder

maffen gewefen find. die den Angriffen der Fluten
bereits unterliegen mußten.
Der erwähnten großen Landfenkung gegen Ende

des Miozän und wahrfcheinlich auch noch während
des pliozän zufolge gewähren die Färöer von Züden
und Offen her den Anblick eines allmählich anftei
genden hochlandes. wenn auch hier fchon einzelne

hohe und fteile Felfenkaps einen hächft impofanten.

für den. der fie zum erften Male plötzlich fenkrecht
aus der Zee auffteigen fieht. vielleicht fogar über

wältigenden Eindruck hervorrufen müffen. „In
langer gefchwungener Kette wie eine Reihe matt
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fchimmernder Edelfteine, die mit bedachtvoller Uunft

in kurzen Abftänden an dem lichtflutenden Bande

des dunkelfarbenen Meeres zu einem herrlichen Ge

fchmeide verbunden find“, fo tauchen fi
e vor einem

auf) wenn man über den Ozean gegen die Färöer
gezogen kommt. 'vie ftarren favomaffen der Ter

tiärzeit, die wiihrend der Eiszeit unter einer nur

ihre höchften Berggipfel freilaffenden Eisdecke
von

700 bis 800 Meter Mächtigkeit geruht haben. deckt

fchon feit der grauen vorzeit menfchlieher Gefchichte
eine unter Einfluß der Atmofphärilien entftandene
Erdfchicht, die in den Tälern, lliederungen und an

den ihre Fjorde und Sunde einfchließenden Berg

hängen einen üppigen Graswuchs hat hervorfprießen

laffen. der über die von weitem fo nackt

und kahl erfcheinenden Felfeninfeln) wenn

man ihnen erft recht nahe gekommen, einen

erfrifchenden, dem Auge nach dem ewigen

Einerlei des weiten Ozeans fo wohltuenden

Schimmer breitet. der einen aufatmen und

nach der langen Seefahrt freudig das empor

fteigende Land begrüßen läßt.

Ihre höchfte höhe jedoch erreichen die
unmittelbar aus der See emporftrebenden

Felswände der Färöer an ihren [lord- und
weftküften, wo der offene Ozean in un
gezähmter wut gegen fi

e anftürmt. eine

Brandung von kaum mehr zu meffender

kraft und höhe gegen fi
e fchleuderndf und

wo fi
e zum Teil vollkommen lotrecht ab

ftürzen) fo daß man einige wirklich mit
Lot und Schnur hat meffen können (fiehe
Abb. 2)) fo daß man, wenn man bei ruhigem

Wetter unter diefen ltaps vorüberfegelt,
das haupt weit zurückbeugen muß, um
den Blick bis zu ihrer höchften höhe an
den dunklen Felsfchroffen emporfchweifen

[offen zu können.
wo aber das Meer nicht fo gewaltfam

wie an diefen feiner ganzen wut preis
gegebenen öußerften ltüftenvorfprüngen der

Infeln hat arbeiten können) in den verhält
nismäßig ruhigeren Fjorden und z. T. auch
in den Sunden, deren ttiiftenlinie mehr von

Begen- und Schneefchmelzwaffer erodiert worden if
t

und durch Froft) wind und lvetter unter langfamerer
verwitterung zu leiden hat. da find die über den
verwitternden Tuff- und Lehmfchichten lagernden

Bafaltbänke zufammengebrochen und jene merkwür
digen hohen Felsterraffen, die „hämmer“, entftan
denf die fich wie Aiefentreppen mit Stufen von oft
fchwindelnder höhe und kaum mehr zu zählender
Zahl ausnehmen (fiehe Abb. 3)„ während die bis an
den Fuß der Berge abgeftürzten Steinmaffenf die
„Ute“, in mehr oder minder fchrägen Schuttwällen
unmittelbar ins Meer abfallen.
In ihren zahlreichen Fjorden und fchmalen Sun

den fowie in den fich die Fjorde aufwärts in das
Land hinein fortfetzenden Tälern aber bieten die
Färöer zum großen Teile gleichfam ein an ent
zückender Anmut und Lieblichkeit reiches Gegenftück
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zu jener trotzigen [Bucht und faft bedrückenden Größe
der finfter drohenden Zhklopenmauern ihrer Außen

kiiftenf indem fich hier7 wo die kleinen Anfiedelun
gen inmitten blumiger wiefen dicht am Strande
gelegen find oder einzelne winzige hütten wie vogel

nefter an der Felswand kleben, an der fich filber
fchimmernde fchmale Gebirgswaffer herabfchlängelnf
um weiter unten in einem Sprühregen wie dia

mantenfunkelnde weiße wallende Schleier über die

Felsvorfpriinge in den Fjord oder Sund zu fallen,
die lieblichften Idhlle finden, fo daß man oft genug
Maler zu fein wünfchen möchte, um mit dem pinfel
in glänzenden Farben fefthalten zu können, was
der photographifche Film nicht im entfernteften

7

Abb. 2
. Bas llordkap von (bfterö mit den freiftehenden ltlippen

Aifen und ltjaellingen (Färöer).

wiederzugeben imftande ift. Und doch verleugnet

fich auch hier nicht die allenthalben großartige llatur
des Landes) da fich über diefen friedlichen Idhllen
die terraff-enförmig anfteigenden Berge) die einen

Sund oft als eine endlos lange Reihe einzeln vor

fpringender ttaps von beiden Seiten her einengen,
als gewaltige hochwachten erheben (fiehe Abb. 4),
um einen auch hier innewerden zu laffenf wie nicht
nur uralte elementare Gewalten, fondern auch jün
gere atmofphiirifche 'lträfte mit unwiderftehlicher

Macht tätig gewefen find. den wildzerklüfteten Ei
landen diefe eigentümliche Geftalt und Struktur zu
verleihen. Auch die grünen Täler, die fich in fanftem
Anftiege ins Land hineinziehen, find mit ihren glet

fchergefäjeuerten, oft himmelhohen Felswänden und

den tiefgrünen ftillen Gebirgsfeen, alten Erofions
becken der Glazialzeit von oft beträchtlicher Tiefe,
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Abb. 3. Bafaltterraffen an der Oftküfte von Strämä (Färöer).

ftumme Zeugen jener Uaturgewalten, die vor Jahr
taufenden hier eingegriffen haben7 um die Zauber
natur und Wunderwelt zu fchaffen) die uns heute
allenthalben auf den Färöern fo ergreifend zu feffeln
weiß.
Über den Tälern im Innern der Infeln aber er

heben fich die oft freiftehenden Berggipfel als die

höchften höhen des Landes entweder in der Form
fpitzer Zinnen (fiehe Abb. 5) oder fchräg) teilweife
ftufenfärmig, auffteigender Felsmaffen mit mehr oder
minder glattgefchnittenen hochflächen, von deren

._7- .P*r"_ -?q höchftenpunkten aus fich dem fchauen
den Auge nach allen himmelsrich
tungen hin eine ganze Welt erfchließt,

fo daß man, hingeriffen und von

ftaunender Bewunderung vor diefer
gewaltig erhabenen natur erfüllt,

oft genug fteht und lange keines Wor
tes fähig ift, um den da droben auf
einen einftürmenden Gefühlen Aus
druck zu verleihen. Ganz gewaltige
Gebiete herrlichfter Fjordlandfchaften,

großartiger ttüftenfzenerien und er

habener hochgebirgsnatur find es) die

man von diefen ftolzen hochwachten
bis an den offenen Ozean hinaus
überblickt, indem man fich, wenn
irgendwo auf den Färäet'nf fo ficher

lich hier gleichfam auf einem der aus

fichtsreichften Berggipfel der Schweiz
über der prachtvollften Alpenland

fchaft mit zahllofen in die tiefen Berg

keffel und engen Schründe eingebet
teten blaufchimmernden Seen ftehend

wähnen kann, einer Alpenlandfchaft, der heute zwar
die fehneegekrönten Gipfel und die fchimmernden
Gletfcher fehlen, deren Erhabenheit aber der weit
draußen aus allen himmelsrichtungen heranrollende
Ozean in einem Maße erhöht, daß es kein Wunder

ift) wenn man, folange man dort oben weilt, völlig
verftummt, da die Wucht einer folehen natur-größe

zu gewaltig ift, um uns armfelige Menfchen noch
ein Wort vor dem „Es werde!“ finden zu laffen7 das

hier einft jene llaturgewalten gefprochen habenf
vor denen wie ein [lichts war7 was zuvor Jahr

Abb. 4. Blick von Ulaksvig nach dem haraldfund (Färöer).
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taufende geftanden. unter deren Braufen und heulen
der Erdball aufs neue gebar. und unter deren Don

nerftimme einft wieder zu einem nichts werden muß.
was fchon vor der Menfchheit gewefen if

t und diefe
gewiß noch um Aonen überdauern wird!

Tief ergriffen nimmt man darum Abfchied von
den lichtflutenden prachtgemälden. die fich auf diefen

ausfichtsreichen höhen vor dem trunkenen Auge ent
rollt haben. und fteigt. noch ganz unter dem Ein
drucke des Gefchauten und Erlebten. fchweigfam
wieder zu Tal. um auf einfamem Felspfade weiter
in das völlig unbewohnte Innere vorzudringen. wo
einem auf Schritt und Tritt neue wunder entgegen
treten. neuer Zauber das empfängliche Gemüt des

aufmerkfamen wanderers umfängt. Denn das ge

famte Innere all der Eilande ift nach wie vor große.
weite Einfamkeit einer von menfchlichen Eingriffen

noch kaum berührten Ratur. die noch in derfelben
Urfprünglichkeit und unangetafteten Reinheit fteht.
wie fie fchon feit Iahrtaufenden fo geftanden hat.

Erhabenes Schweigen der gletfchergefchrammten Fels
fchroffen und Berggipfel um einen her; heimliäfes

Riefeln der Bergwaffer. die fich wie Silberbänder in
den vorgezeichneten Rinnen die hänge herabfchlän
geln; leifes plätfchern der von einem leichten wind-

'

*

hauche aufgekräufelten weiten am Strande der ftillen

tiefen Bergfeen; - fonft Ruhe. Friede. Totenftille
in weitem Umkreife: das if

t der fchöne große Ge

famteindruck. den man aus den einfam träumenden.

oerlaffenen Tälern im Innern der Färöer mit fich
nimmt.

Draußen auf den fteilen vogelbergen. an den

himmelhohen Felswänden namentlich der weftküften

derInfeln. aber. wo dieMillionen gefiederterScharen

haufen. die die wilden Klippeneilande allfommerlich
bevölkern. herrfcht Leben und Treiben. das kennen

zu lernen fich auch noch lohnt. wenn man auf feiner
wanderung einmal fo weit vorgedrungen ift. da diefe
vogelberge gleichfalls ein Stück des eigentümlichen
Zaubers der Färöer in fich fchließen. Dort wohnen
die Taufende und Abertaufende der weißbriiftigen

Schwarzkutten von Seepapageien, Lummen und Alken.
die ungezählten Scharen der Dreizehenmäven. Strand

fchwalben und wie fie alle heißen mögen. mehr oder

minder verträglich beieinander. um den ganzen Som
mer über fchreiend und kreifchend. knurrend und

pfeifend ein fo ohrenbetäubendes höllenkonzert zu

vollführen. daß ihr unaufhörliches Lärmen mehrere
Kilometer weit vernehmbar ift. in der [lähe aber

fo fehrill und grell taufendfach von den Felswänden
widerklingt. daß man fich die Ohren verftopfen

möchte. um den Lärm auf die Dauer ertragen zu
können. In langen Reihen, eines neben dem anderen
hockend. fitzt die luftige Gefellfchaft zu hunderten
auf einem einzigen Felsabfatze. Über und unter

ihnen erkennt man ebenfo lange Reihen auf jedem
einzelnen weiteren vorfprunge der hunderte von
Metern hohen Felswand. Aus allen Löchern gucken
fie heraus.- auf jeder Klippe zanken und beißen fi

e

fich; hoch oben und tief unten fliegen fie ab und zu
und wirbeln kreifchend durcheinander. Über dem

R'. l8.

Abb. 5. Der Slattaratindur über Eldevig am
Fundings-Fjord auf Gfterö (Färöer).

Meere draußen aber fchwebt eine zeitweilig die

Sonne verdunkelnde ganze wolke von ihnen. die

fich in weiten Kreifen immer wieder der Felswand
nähert. um immer wieder hinauszufliegen.

->
ftun

denlang. ohne Unterbrechung -. von immer neuen
Scharen gefolgt. die fich ihr. wenn fi

e
dicht an den

Felfen vorüberkommt. anfchließen. fo daß eher das

Auge ermüdet und ihnen faft nicht mehr zu 'folgen
vermag. als daß diefe ewig kreifenden Scharen einmal

zur Ruhe kämen.

Auch an den riefenhaften fteilen Rordkaps der

nördlichen Eilande und auf den diefen vorgelagerten

freiftehenden Klippen wohnen diefe lärmenden Ge

fellen zu Taufenden. und dort kann man oft die

Meeresfläche dicht von ihnen bedeckt fehen. foweit
das Auge reicht. wenn man die Färöer wieder ver

läßt*). um nun den Kurs weiter nordweftwärts auf
Island zuzuhalten. deffen Südküfte nach vierzigftiin
diger Seefahrt _fichtbar wird.

Breite. fchneeweiß glänzende Gletfcherkuppen. die

unmittelbar aus dem Meere emporzufteigen fcheinen.
mit ihren im Sonnenlichte funkelnden Schneefeldern
und Eismaffen find der erfte Gruß. den einem diefes

4
') Die erfte deutfche und zugleich bislang einzige aus

führliche Schilderung der Färöer in irgendeiner Sprache,
in der man alles Wiffenswerte über Land und Leute in
überfiehtlicher Darftellung verzeichnet findet. if

t mein

illuftriertes umfangreiches Reifewerk ..Die Färöer. Stu
dien und wanderfahrten“ (mit 100 Illuftrationen und

1 Karte; München 1913. Georg Müller verlag), auf das
ich näher Intereffierte und etwa Reifeluftige behufs wei
terer Information verweilen muß.
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zweite hochnardifäje Zauberland fendet. wie eine

hoch am himmel fchwebende leuchtende wolke ift es
bei klarem wetter zunächft der gewaltige vatna
jökull im Südoftlande. einer der größten Gletfcher
der welt. der mit feinen erft vor kurzem zum erften
Male von einem kühnen englifchen Forfcher durch
kreuzten 1500uadratmeilen umfaffenden Eisregionen
weit über die hälfte des Rönigreichs Sachfen decken

würde. von dem man das Auge nicht wenden kann.
Aber während man. von Bewunderung hingeriffen.

noch fteht. um den

d/l. phil. Carl Rüchler

..wo der Feuerberg loht. Glutafche fällt,
Sturmwogen die Ufer umfchäumen.
Auf dir. du tratziges Ende der welt.
Die winternacht woll'n wir verträumen.“ -

Das ganze Innere Islands ift von einem durch
fchnittlich 2000 Fuß hohen unwirtlichen hachlande
eingenommen. das aus fchauerlichen Sand-. Stein

und Lavawüften befteht. die von zahllofen Erdfpalten
und gewaltigen Flußtälern durihfurcht find. und
aus denen fiä) die bis nahezu 2000 Meter hohen.

mit Gletfchern be

in Sonnenglanze
wie von flüffigem
Golde übergaffen

erfcheinenden ftrah- *-17*.

lenden Riefen durch
das Fernglas zu

'

betrachten. tauchen

auch fchon neue

wunder vor einem

auf: das füdliche
Rap portland mit
einem trotz der

weiten Entfernung

auch vom Dampfer
aus deutlich erkenn
baren gewaltigen Felfentore. durch das ein großes

Schiff mit den höchften Maften bequem zu fegeln

imftande fein würde. wenn die Brandung dort nicht

fo fürchterlich wäre; weiterhin der fchneeweiße Mhr
dalsjökull und der vulkanifche Ehjafjallajökull (fiehe
Abb. 6). zwifchen denen ein .

mächtiger. bläulich - grün

fchimmernder Eisftrom her

abfließt. um fich augen

fcheinlich direkt ins Meer

zu ftürzen; und dann kom

men unmittelbar vor uns

die veftmannaehjar. die

weftmännerinfeln. in Sicht.

feltfam geformte. fteile. zer

riffene Felskegel aus brau

nem und fchwarzem Geftein.
aus denen beim heulen des

fich anmeldenden Dampfers

Taufende von kreifäjenden

Seevögeln im fahlen Scheine der Mitternachtsfonne
wirbelnd emporfteigen.
Ganz anders if

t der Anblick des Landes. wenn

man fich. von Rorwegen kommend. zuerft der Oft-.
Rerik oder llardweftküfte Islands nähert. wo die
rollenden wagen des Atlantifchen Ozeans und des

Eismeeres in unheimlicher wut die wild zerriffenen
dunklen Mauern der fofort zu einer riefenhaften
höhe anfteigenden llüfte immer weiter zu zertrüm
mern fuchen. Dort find es drohende fchwarze Fels
wände. die einem unheimlich düfter entgegenftarren
und fo recht den Eindruck eines ..tratzigen Endes

der welt“ erwecken. wie viktor v. Säjeffel Island

nennt. wenn er in feinem „Ekkehard“ die waldfrau
fingen läßt:

Abb. 6. Der Ehjafjallajökull an der Südküfte Islands.

Abb. 7. Rarawane auf der Reife im Innern
Islands.

laftetenBergmaffen
wie Infeln er

heben. Llur die

Rüften. die ins
Land hineinfchnei
denden Täler und

einzelne Tiefebe
nen find bewohnt;

hier findet fich auch
der einzige nutzbare

Graswuchs undftel

lenweife niedriges
Birkengeftrüpp.

Sanft aber if
t Is
land eine fürchter

liche Einöde. Eine gewaltige vulkanifche Tätigkeit
des Erdballs hat die Infel einft wie die Färöer als
einen Teil jener frühererwähnten tertiären Land
brücke aus dem Meere gehoben; und hier haben die

unterirdifchen Feuermächte auch nach der Zertrümme

rung jenes mächtigen zufam
menhängenden plateaulan
des bis auf die jüngfte Zeit
weiter gewütet. das Land
in feinen meiften Teilen un
abläffigverändertundimmer
wieder faft alles vernichtet.
was etwa zu wachfen und

zu gedeihen verfucht hat.
Die poftglazialen Lavaftröme
auf Island bedecken von
den 1870 Ouadratmeilen der

Infel allein gegen 200 Qua
dr-atmeilen. und ihr v0
lumen übertrifft das aller

ähnlichen Lavaftröme in anderen vulkanifchen Län
dern bei weitem. ..Ein mittelmäßig großer islän

difcher Lavaftrom hat gewöhnlich ein volumen von
200 bis 500 Millionen Rubikmetern. alfa ein 12
bis 25mal größeres als ein mittelgroßer Lavaftroin
des 'vefuvs und das Doppelte eines mittelgroßen

Lavaftroms des Ätna, Jedoch gehören diefe Ströme

zu den geringeren Lavaproduktionen auf Island. mit
deffen Lavaergüffen fich die größten Lavaftröme auf
hawai nicht meffen können." Die Eldgja. die größte
bekannte vulkanifche Spalte auf Island. fandte uni
das Jahr 930 z. B. bei einem einzelnen Ausbruche
9325 Millionen Rubikmeter Lava aus. die llrater
reihe des Laki im Jahre 1783 fogar 12320 Millio
nen tiubikmeter; in vorhiftorifcher Zeit wurde der
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Lavaftrom der Trölladhngjaf Frambruni, mit einer
Länge von mehr als 110 Rilometern und einem

volumen von 23250 Millionen Rubikmetern pro
duziert, während die gleichfalls in vorhiftorifcher
Zeit gefloffene Lava des veidivatnahraun ein v0
lumen von nicht weniger als 43160 Millionen Ru
bikmetern aufzuweifen hat*).
Aber die Lava if

t
nicht das einzige vulkanifche

produkt) welches die Gefilde Islands bedeckt und

auf ungeheuren Strecken jeglichen

if
t

wohl ohne weiteres begreiflich; und von einer

Reife durch folche verwüftete Gegenden macht fich
nur derjenige einen Begriff) der ihre Befchwerd-en
felbft durchgekoftet hat.
wer Island zu pferde durchkreuzen will -- denn

einen anderen verkehr als zu pferde gibt es nicht
(fiehe Abb. 7

) -, muß deshalb nicht nur für fich,
fondern oft genug auch für feine pferde prooiant
mitnehmen; denn im inneren Lande wächft außer

pflanzenwuchs unmöglich maaft.

„Maffenausbrüche von Lava find
vorzugsweife maßgebend fiir den

isländifchen vulkanismus der Ge
genwart fowie für den im Eozän
und Miozän, wogegen im pliozän
und zum Teil während der Eiszeit
Afcheneruptionen überwiegend wa

ren“. die jedoch auch noch in jüngfter
Zeit ftattgefunden haben. Endlofe
Flächen fowohl des Inneren Islands
wie auch in der nähe der Rüfte find
daher mit dichten Lagen fchwarzer
vulkanifcher Afche bedeckt, die bis
in die neuefte Zeit weite früher
fruchtbare Gegenden verödet und

in fchaurige wüfteneien verwandelt

hat. So ftreute der Ausbruch des
Laki im Jahre 1783 über die Um
gegend 2000 bis 3000 Millionen
Rubikmeter Schlacken und Afche
aus; und bei dem Ausbruche der

Askja im Iahre 1875 wurde das

öftliche Island im Laufe von nur

zehn Stunden mit 3000 bis 4000
Millionen Rubikmetern Bimsftein
bedeckt. vie Afchenfäule der hekla,
des wegen ihrer befonders häufi
gen Ausbrüche bekannteften isländi

fchen vulkans) der im Jahre 1845

Schlacken und Bomben 3000 Meter

hoch in die Luft fpie, wurde im Fe
bruar 1846 auf 4360 Meter höhe
über dem Gipfel des Berges ge
meffen, hatte jedoch fchon im April
1766 eine höhe von 5020 Metern
erreicht; und bei dem Ausbruche
der Ratla im Jahre 1625 wurde die

vulkanifche Afche bis nach Bergen in
Uvrwegen 1200 Uilometer weit ge
tragen) während die Bimsfteinafche der Askja bei dem

Ausbruche im Iahre 1875 eine Reife nach der weft
küfte von Liorwegen in 11 Stunden und 40 Minuten

machte und weiter nach Stockholm in 10 Stunden,alfo
eine Strecke von 2000 ttilometern in 21 Stunden und
40 Minuten zurücklegte") welche Einöden derartige
Afäfenregen daher auf Island felbft fchaffen mußten)

*) vergl. Th. Thoroddfen „Island, Grundriß der
Geographie und Geologie“. Gotha, 1906.
**) vergl. Th. Thoroddfen, a. a. G.

l

Abb. 8
.

“vie „Allmannagjxi“ (Allmännerfchlucht) bei Thingvellir (Island).

in einigen vereinzelten Gafen kein GrashälmchenF
kaum eine Flechte mehr) fo daß die Schafe. die fich
in diefe endlofen wüfteneien ver-irren, elendiglich
zugrunde gehen und der Anblick ihrer gebleichten
Gebeine für den diefe wildniffe durchziehenden Rei

fenden nichts Seltenes ift. Endlofe braune Sand

ftrecken, fchwarze Afchenwüften, ftundenlang: Stein

felder und wild zerklüftete Lavagegenden dehnen
fich nach allen Seiten, von breiten, reißenden und

oft beträchtlich tiefen Gleifcherftrömen durchfloffen,
die unter Lebensgefahr durchritten werden müffen,
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da es im inneren Lande keine Brücken gibt und die

Zurten fich oft täglich verändern; von oft meilen
langen, infolge fortgefetzter Senkungen entftandenen
Zruchlinien zerriffenf die als tiefe, breite Spalten
vor einem gähnen undf wo man nicht mit den

pfer-den in fie hinabgelangen kann, um fie irgendwo
auf der entgegengefeßten Seite wieder emporzu
klettern oder fonft einen Ausweg aus ihnen zu finden

(fiehe Abb, 8)f in ftundenlangem Lifte vorfichtig um
gangen werden müffen; und fchließlich häufig genug
von einer windsbraut durchheult, die lioß und Reiter
iiber den haufen zu wehen imftande iftf fo daß es

bisweilen wohl abfteigen und fich neben die zittern
den pferde platt auf den )Joden legen heißt, will
man nicht vom pferde geworfen oder in einen Ab

Abb. 9
,

Ausbruch des „Großen (be-ffir“
im haukadalur (Island).

grund gefihleudert werden, Das Zürehterlichfte aberf
was einem im Inneren Islands widerfahren kann,

if
t ein Orkan in den Sand- oder t-'lfchenwiiftenf der

die (of-en fchwarzbraunen Waffen hinterF vor und
um einen her in dichten wolken aufwirbelt und in
himmelhohen Säulen emporfteigen läßt, gegen den
die fchnaubenden pferde fich nur miihfam vorwärts
kämpfen, der einem klugen, Uafe, mund und Ohren
mit Sand fiilltf bei noch dazu einfetzendem peitfchen

den Liegen wohl gar verfchmiertf fo daß man, wenn
man in den braunen Sandwollien nicht gar feinen
Weg verloren haty ein ödes Steinfeld noch mit
Freuden begrüßt! Wenn man feinen weg nicht ver
loren hat: das heißt7 wenn man in der Dunkelheit
und dem Tofen um einen her nicht gänzlich irre ge
ritten if

t und die „Richtung“ verloren hat. Denn

außer ein paar verhältnismäßig kurzen Strecken
in den bewohnten Landesteilenf wo man in neuerer
Zeit einige Wege gebaut hatf gibt es nur von den
pferden ausgetretene Saumpfade; weniger befuchte

Gegenden und Wiifteneien aber find pfadlos; und

wehe dem einfamen Reifendenf der in diefer toten
Einöde die Richtung verliert- der fiir feine aus.
gehungerten pferde keine Oafe zu finden vermag,
der in den Steingefilden des inneren Island fchließ
lich an feiner eigenen und feiner treuen Tiere Kraft
verzweifeln muß!
-

Und trotzdem if
t es etwas wunderbares, wochen

lang durch das fand zu reiten. Die große, gewaltige

Einfamkeit mit einem Fernbliclref wie er fich nur
'in den arktifchen Gegenden finden kannf wirkt

befreiend auf Sinn und Gemüt* ftählt die nerven
und erhöht den Ulut. Die Atmofphäre if

t infolge der

häufigen Uiederfchliige und fegenden Stürme fo rein
und duräffichtig, daß die eisbedeikten und fäfnee
gekrönten Berge bis zu einer Entfernung von 2()
bis 50 und noch mehr geographifrhen Uleilen deut

lich fichtbar find; und einzig prächtig if
t die Fern

ficht oft namentliaf gegen Ende des Sommersf wo

der Slick iiber wildef phantaftifche Zelsgegenden,
filbergliinzende hochgebirgsfeen und Zlußläufe- öde

Wiifteneien, Täler und hohen dahinfchweift bis an
die fernen Zerge mit ihren im Sonnenglanze fun
kelnden Gletfchern und Sehneefeldern. Stundenlang
reitet man dahin7 den )Zlick in die weite gerichtet,
und genießt das einzige, großef fihöne ferne Bild.
Die Eindrücke fefiigen fich und formen fich zu einem

befreienden, mächtig ergreifen-den Ganzen, das der

Reifende niemals wieder vergeffen kann.

Und nicht nur dies: das Zauberland Island
bietet noch ganz andere Uaturwunder! Unter Säfnee
und 'Eis haben die unterirdifchen Zeuermiirhtex welche
die Infel vor Jahrtaufenden aus dem Meere empor
hobenf noch niemals Ruhe gehalten, und fi

e tun es

aua) heute noch nicht, wenn auch die zahllofen
Vulkane, allen voran die fiirchterliche Helila, einige

Jahrzehnte lang gefchwiegen habenf fo gibt es doch
noch Taufende von Öffnungenf die gleich höflen
fchliinden in die hexenkürhe im Erdinnern hinabzu
fiihren fcheinen, an denen man merken kann, daß
die Feuersgluten da unten ununterbrochen tätig
find, und vor denen man mit Graufen und Entfeßen
fteht. In den meift am Fuße vulkanifcher Liiiclrenk
jedoch auch auf diefen felbft gelegenen Solfataren
'und Schlammvullianen bobbelt und blubbertf klatfcht
und linallt es unaufhörlich in dem blaugrauen fchlarne
migen Schwefelbrei, der überall lZlafen aufwirft,
unabliiffig brodelt und kocht und den heißen Schlamm
bisweilen in dicken Strahlen fußhoch emporfpritzen
läßt. In der Uiihe der Zumarolen erfüllt ein
Zauchenf Zifchen, mitunter )Zraufen und Zriillen
die Luftf daß einen ein wahres Graufen überkom
men kann. [leben ruhig dampfenden Uraterfchliin
den zifcht und pfeift es aus kleinen LöchernF fchießt
aus einer weiten Öffnungf die vor Dampfwolken
nicht reiht zu erkennen ift, bald braufendy bald heu
lend, bald wie aus einem unter hoihfter Spannung
befindlichen Riefendampfkeffel fauchend und fchließ
lich mit Donnergebriill zutage ftürzend, eine meter
diclee mächtige Dampffäule empor; der Zodenf auf
dem wir ftehen- zittert7 bebt und fchwanlit unter:
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einem dumpfen unterirdifchen Rnallen; die Luft if
t

weithin mit Schwefelgeruch erfüllt. und fchließlich
fieht man fich von fiedend heißen Dampfftrahlen.
die plötzlich neben einem emporfahren. zur Flucht
gezwungen,
Raum einen* einzigen Tag aber reitet man. ohne

daß man nicht allenthalben in den Tälern die Dampf
wolken zahlreicher heißer Quellen auffteigen fähe.
in deren nähe der Boden oft wie ein Sieb mit Löchern
durchfeizt ift. aus denen die Dampfftrahlen gleichfalls

zifchend entweichen. und aus denen unter unterirdi

fchem Donnern und Rollen die kochend heißen waffer
fäulen hoch emporgefchleudert werden. Die größte
und berühmtefte diefer Springquellen. der Große

Gehfir im Südlande (fiehe Abb. 9). if
t ja fo häufig

befchrieben worden. daß fein [lame ebenfo welt

bekannt if
t wie der der hekla; aber zahllofe ähnliche.

wenn auch nicht fo große. fo doch weit

der Islands gewaltige. ewig jungfräuliche llatur
näher kennen gelernt hat; der es gewagt hat. trotz

Befchwerden. hinderniffen. Entbehrungen und Le

bensgefahren in den Zauberkreis feiner natur
wunder einzudringen und mannhaft in ihm auszu
harren. ob es ihm auch manchmal nicht leicht wurde.
den rechten weg zu finden und troß feiner miihfal
weiter zu verfolgen.- der es vermocht hat. den Blick

nicht von dem blendenden Leuchten feiner Gletfcher

abzuwenden. die demjenigen. der das Auge nur recht
zu ihnen zu erheben wagt. fo viel von ihrem Glanze
fpenden. daß er auch in die Ferne davon mitzunehmen
vermag. um für ein ganzes Leben gewonnen zu
haben. was ihm dauernder Befitz bleibt. den ihm
niemand wieder entreißen kann.

[loch einen jeden. der Island fo gefchaut hat.
weiß feine Zaubernatur in fo eigentümlicher weife

regelmäßiger ausbrechende heißwaffer
quellen finden fich in allen Landes

teilen. vor denen man mit Staunen

und Bewunderung fieht. und deren

großartigem Schaufpiele man ftunden
lang zufchauen kann. ohne fich doch

je fatt fehen zu können.
Und fchließlith find es noch die

prächtigen wafferfälle der gewaltigen
Ströme Islands. die zu den größten
Sehenswürdigkeiten der eigentümlichen

Infel gehören. Sind es doch die be
deutendften wafferfölle Europas. vor
denen unfer Rheinfall gänzlich ver

flhwindet. und mit denen fich die

fchönften wafferfölle liorwegens kaum

meffen können (fiehe Abb. 10). Ihre
Zahl ift ebenfowenig anzugeben wie
die der isländifchen Fumarolen. Sol

fataren und fonftigen Erdöffnungen.
die noch heute auf Schritt und Abb
Tritt in dem großen wunder-

'

lande von der fortgefetzten vulkanifchen Tätigkeit
Zeugnis ablegen. die unabläffig verändernd an
dem Ausfehen des Landes arbeitet; ebenfowenig
wie die Zahl der isländifchen Ströme. Flüffe
und Gletfcherwaffer felbft. die mit ihrem zum
Teile wechfelnden Laufe ebenfo zu einer beftändi
gen mehr oder minder erheblichen Anderung des

Landfihaftsbildes beitragen; und fchließlich eben

fowenig wie die Zahl der fonderbar geftalteten

Rrater. der in allen Farben leuchtenden Bergriefen
und der funkelnden Gletfcherkuppen. die den durch
das an fo großen Uaturwundern reiche Land ziehen
den Reifenden täglich auf allen Seiten in der llähe
und Ferne umgeben und ihn täglich. ftiindlich aufs
neue empfinden laffen. daß er fich im Banne einer
Zauberwelt befindet. deren Eindrücke ihm nie wieder

fchwinden werden. einer Zauberwelt. die ihn fo tief
ergreift. daß er fäfon jetzt bei ihrem Anblicke den
heißen wunfch hegt. fie nieht zum letzten [Bale ge

fchaut haben zu dürfen.
So if

t es noch einem jeden Reifenden ergangen.

10. Der ..Gullfoß“ (Goldfall) der hvitci (Island).

zu feffeln und gefangen zu halten. daß er immer
wieder den wunfch in fich rege werden fühlt. aufs
neue dorthin zu ziehen. um noch einmal in der großen

Einfamkeit zu ftehen und fich trotz feiner Ohnmacht
gegeniiber den ihn umgebenden liaturgewalten als
einzig mächtiges wefen zu fühlen. Roth einem jeden.
der dorthin zieht. wird es ebenfo ergehen. Und wie
Island mit feiner vulkan- und Gletfch-erwelt*). fo

werden die Färöer mit ihren meerumbrandeten
himmelhohen Felswönden. ihren wunderbaren lilip
penbildungen. blauen Sunden. grünen Fjorden und

ftillen Tälern. wenn die kleine Infelwelt erft einmal
in gleicher weife gewürdigt worden fein wird. noch
das Ziel von Taufenden werden. die. einmal los

gelöft von allem äußerlichen Scheine. ihr eigenes Ich

*) vergl. meine Z mit ausführlichen Ratten verfehenen
Reifewerke: „Unter der mitternaaftsfonne durch die
vulkan- und Gletfcherwelt Islands“. Leipzig 1906;
..wüftenritte und vulkanbefteigungenaufIsland“,
Altenburg (S.-A.) 1909; und ..In Lavawüften und
Zauberwelten auf Island“. Berlin 1911.
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wiederfinden möchtenF wie jene beiden nordifchen
Zauberweltenj von menfchlichem witze unberührt,
rein und erhaben ftehenF in ihrer Urfprünglichkeit

eben den Zauber in fich fehließend, der fie uns fo

groß. fo feffelnd und immer aufs neue gefangen

nehmend und tief ergreifend erfcheinen läßt.
-

Naturwiffenfchaftliche wanderbilder aus dem fiaukafus
V0n profeffor i)r. C. Keller-Zürich

mit 3 Abildungen

1.))ie kolchifche waldregion.
pie hier gebotenen naturwiffenfäjaftliajen Zkizzen

verdanken ihre Entftehung einer zweimonatlirhen
Ztudienreife, welche von Ende Juli bis Ende Zep
tember 1912 in den tiaukafusländern durchgeführt
wurde. Die Expedition, von Zürich aus ins Leben

gerufen, nahm durch ftarke Beteiligung von deutfchen
Gelehrten, denen fich auch holländifchef fchwedifche
und ruffifche Zachgenoffen anfchloffen, hinterher
einen internationalen Charakter an. Die peters

burger Akademie der wiffenfchaften hatte von An

fang an dem Unternehmen die größte Fürforge an
gedeihen laffen, auf ihre Empfehlungen hin ficherte
die ruffifche Regierung die weitgehendfte, wirklich
großzügige Unterftützung zu.
pie Aeifegefellfchaft, aus 35 Teilnehmern be

ftehend, nahm ihren weg über wien und Odeffa nach
der 'tirim und landete nach einer herrlichen Fahrt
auf dem Ichwarzen Uleere in Zuchum liale an der

abchafifchen llüfte. l'lian befindet fich hier bereits

am Fuße des weftlichen liaukafus. deffen porberge
vielfach bis zum Meere herantreten.
Der Steppenäjarakter Züdrufzlands macht einer

äußerft üppigen waldvegetatioii platz. Es if
t ein

eigentlicher Urwald, in den man nur da einzubringen
vermag. wo tief eingefchnittene Täler, die fehr fpär

(ich bevölkert find, fich nach dem h0chgebirge hin

ziehen. Die lZefchaffenheit der wege if
t

recht primitiv
und erfordert zuverläffige lieittiere; aber die zähen,

wenn auch kleinen kaukafifchen pferde find zum
Glück von einer feiftungsfähigkeitF die Bewunderung
abnötigt.

Unfere Expedition überfchritt zunächft die wenig
ausgedehnte. vorgelagerte Ebenef um in das Tal
des fchäumenden liodorfluffes einzudringen und auf
kühn angelegten Zickzackwegen das Gebirge bei dem
etwa 2900m hoch gelegenen liluchorpaß zu über
fchreiten, Eine zweite purchquerung von norden her
erfolgte fpäter auf der grufinifchen heerftraße. einem

lileifterwerk des Ztraßenbaus.
Den liiiftengürtel, der in der nähe größerer

Uiederlaffungen in mancher hinficht an die Liiviera
oder an die oberitalienif-chen Zeengebiete erinnert,

läßt man bald hinter fich, um in das Urwaldgebiet
einzutretenf das fich bis zu 1800 m hinauf als eigent

licher hochwald erhält und erft von da an lichter
wird. Immerhin habe ich noch bei 2100 m einzelne
Zuchenbeftönde bemerkt.

Es find impofante waldbilder, die uns jedoch
keineswegs fremdartig anmuten. fondern ftark an
die heimat erinnern, denn im großen und ganzen

herrfcht überall der mitteleuropäifche wald vor; der
mediterrane Einfchlag if

t
nicht ftark hervortretend

und auch die kaukafifchen Endemismen vermögen
das mitteleuropäifche Element nicht allzufehr zu be

einfluffen.
Aeine Zeftände find nur ausnahmsweife var

handen; am eheften tritt bei der Lidtbuche und bei

Abb. l. Abchafifche liiifte am weftfuß des liaukafus.
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den Uadelhölzern (avi-33 Korämarmiana und Bjeea

orientalis) die Ueigung hervor. folche zu bilden.

weitaus überwiegend if
t der Mifchrvald. in welchem

gewaltige Eichen und mächtige Buchen am meiften
in die Augen fallen. dazwifchen find Linden. Ulmen.

Efchen. Ahorn. pappeln eingeftreut. In den Auen
waldungen längs der Flußufer überwiegen die Be

ftände von Erlen und weiden. Bis zu 1000 ru hinauf
werden die waldbäume vielfach von wilden Lieben

(i'itis rinjfera) umrankt.
wo die fpärlichen menfchlichen Siedelungen be

merkbar werden. if
t der Urwald gerodet worden

und zwar in der allerprimitivften weife. Die ftarken
Stämme wurden in Brufthöhe durchgefägt oder durch
gehauen; vielfach find nur die Kronen entfernt und

die Stämme entrindet. An Stockrodung denkt kein

Menfch. Man begnügt fich. das Unterholz zu ent

fernen und auf den freigewordenen Flächen Tabak
oder Mais anzupflanzen. Aus den üppigen Kulturen
ragen überall die Baumleiäjen empor.

Die große Ahnlichkeit der kaukafifchen wald

flora mit der mitteleuropäifchen erklärt fich aus

erdgefchiäjtlichen vorgängen. während der Eiszeit

fehlten ausgedehntere wälder in Europa. Tundra
und Steppe herrfchten vor. [lach dem Bückzug der

Gletfcher drang die waldflora von nordafien her
nach Weften vor und invadierte Mitteleuropa. fo daß
kurz vor der pfahlbauzeit fich die heutigen Verhält
niffe herausgebildet haben, Aber auch nach dem

Süden hin war die Bahn zum Kaukafus frei ge
worden. Ein im Uorden des Gebirges vorhandener
Meeresarm. der vom Kafpifchen Meer her bis zum
Afowfchen Meer reichte. verfäjwand am Ende der

Biluvialzeit. hatte er früher dem Bordringen der

nordifchen Tier- und pflanzenwelt nach dem Kau

kafus ein unüberfayreitbares hindernis entgegen
geftellt. fo konnte fpäter die Waldflora und die von

ihr abhängige waldfauna ganz ungehemmt vor
rücken. Die günftigen klimatifchen Bedingungen.
vorab die ftarken [liederfchläge. ließen hier die

Wälder zu einer Uppigkeit gelangen. die bereits

an die Tropen erinnert. Beifpielsweife find Buchen
ftämme von 1 m Burchmeffer keine Seltenheit,

Wer eine analoge Fülle von tierifchen Bewohnern
erwartet. wird fich getäufcht finden. Die kolchifchen
wälder find ungemein tierarm. man kann fi

e tage

lang durchftreifen. ohne ein gefiedertes wefen an

zutreffen. Zeigt fiäj am wege einmal ein Bienen

freffer oder eine Blaurake. fo if
t das fchon ein

kleines Ereignis. An haarwild if
t eigentlich nur

der Bär und das wildfchwein häufig; Edelhirfihe
find fchon feltener.
Eine wertvolle Zierde der Tierwelt bergen ein

zelne Täler im nordweftlichen Kaukafus. hier hauft
noch in ftarken Beftänden der wifent (Bison euro
paeus). von dem fchätzungsweife 1000-200() Stück

vorhanden fein fallen. Er ift »offenbar mit der
Waldflora am Ende der Biluvialzeit von dem wifent
reichen Sibirien her eingerückt und vermochte fich zu
halten - ein neuer Beweis. daß die Auswanderung
vielfach ein Mittel zur Erhaltung ift. Im Stammland
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if
t der wifentverfchtvunden. dochtauchtimmer wieder

die nachricht auf. daß in einzelnen fibirifchen
Biftrikten noch wifente leben. Der fichere Uachweis
bleibt abzuwarten. Da die wifente viel nahrung
brauchen und Knofpen. Zweige und Baumrinde ab

äfen. fehlen fi
e im Oftkaukafus vollftändig. weil

dort die wälder verfchwunden find,
die Kriechtiere find numerifch fchwach vertreten.

an warmen hängen begegnet man zuweilen der

Mauereideehfe (bewerte muralis) und der größeren
bewertet. eit-täte. Beide Arten find vom Mittelmeer
hereingedrungen. von weichtieren begegnet man

ziemlich häufig einer fchönen Thatakterform. einer
großen Landfchnecke (kleid: airolubjatxr). die ftark

Abb. 2. Ausblick ins Kodortal.

auseinandergehende Formenketten zu bilden fcheint.
Die Infektenwelt if

t

artenreich und weift neben
vielen mitteleuropäifchen Arten auch zahlreiche Ende
mismen auf. Boch wird fi

e

nicht gerade augenfällig.
da fie im allgemeinen eine mehr verfteckte Lebens

weife führt. Bon befonderem Intereffe erfcheint es.
die forftfchädliche Tierwelt des Kaukafus mit der.
jenigen der Alpen zu vergleichen. [lach diefer Aich
tung if

t in der Ueuzeit im Kaukafus ein äußerft
wertvolles Material von Oberfärfter Winogradow
in Borshom zufammengebracht worden. Ich hatte
Gelegenheit. feine reichen privatfammlungen zu
fehen. fi

e find wohl die vollftändigften. die exiftieren.
Was mir von Anfang an auffiel. if

t_ die relative

Seltenheit von Maffenangriffen der Infektenwelt
in den kaukafifäjen Wäldern im Vergleich mit
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unferen wäldern. hier ift eben der Urwald im
vorteil gegenüber dem Uunftwald.
Maffeninfektionen habe ic

h eigentlich nur an

Eichen beobachten können. deren Uronen häufig wie

verfengt erfcheinen; ihr Blätterwerk ift überall von
Larven miniert und zwar gehören die Minen ent
weder eine Minier-Motte ('l'isekeria compianelin)
oder einem Springrüßler (Grekesteo quer-dus 2) an.
Die Schädigungen find fehr ausgedehnt. Schildläufe
finden offenbar fehr günftige Exiftenzbedingungen.
Die Zweige von hafelnußftauden und Eichengebüfchen

find zuweilen dicht befetzt. dagegen fällt die Armut
an Blattläufen auf. Ganz enttäufcht wird der Zoologe

hinfichtlich der Gallen-Infekten. Der Aeichtum an

l

w

1 B

i

Abb. 3. Föhre und llordmannsfichte am Uluchorpaß

(1900 w).

Eichen ließ mich auf eine originelle Fauna von
Ehnipiden hoffen. die alle in ihrer Jugend Gallen

bewohnen. Eine Zuwanderung war ja von norden

her und dann namentlich auch von der Mittelmeer
region her zu erwarten, llichts von alledem. Selten

trifft man auf Eichen eine Galle. das if
t

auch den

ruffifchen Beobachtern aufgefallen.

Gallenerzeugende Blattläufe habe ic
h

erft in den

armenifchen waldungen zahlreicher bemerkt. Gall
mücken find wiederum fpärlich. Der Auriofität
wegen fe
i

erwähnt. daß Gallen der Buchengallmücke
(Eeejciomz-ja tagt) noch in höhen von 210l) rn zahl
reich vorkommen. Arm if

t der Uaukafus an Gall
milben. Die durch fie bedingten Filzrafen der Blätter
find auf weinreben häufig, einmal fah ich im

Teberdatal auf Erlen zahlreiche Blattpocken. die
durch Bbytoptus 12191718hervorgerufen werden.

Dagegen fieht man in lladelholzbeftänden jüngere
Bäume von kieea orientalis ftark durch Gallinfekten
gefchädigt. Eine Menge von Trieben werden ver

nichtet durch den hier ganz gemeinen (Jitermes

orientalis. deffen Gallen auch bei uns in Anlagen
gelegentlich verfchleppt worden find.

Größere Bockkäfer. wie lBt-gutes tober und der
pappelbock (Zapercia earobarias) befreffen im Larven

zuftand die mittelftarken Stämme häufig. Befonders
gemein if

t der fchöngezeichnete Alpenbock (12033113
alpina) in Buchenbeftänden.
Der Artenreichtum an Borkenkäfern if

t be

merkenswert. und zwar kommen neben endemifchen
Formen auch zahlreiche mitteleuropäifche und medi
terrane Arten vor.
Gute Ausbeute liefern die Föhren. befondern wo

Lagerholz aufgefpeichert ift. Unter der Binde miniert
faft ausfchließlich llz-lesinus minor. der in wage
gängen lebt. dann auch die jungen Triebe aushöhlt.
Dadurch wird der urfprüngliche habitus der Fähre
ftark abgeändert. Malerifche Föhrengruppen trifft
man bis zu 200() m hinauf an und der auf ihr
lebende Borkenkäfer folgt ihr bis nahe zur oberen

Grenze.
Am Abhang des armenifchen hochlandes behalten

die Föhren ihren urfprünglichen habitus bei. ihre
ltronen werden nicht durch Uäferfraß deformiert.
Das fcheint mir darauf hinzudeuten. daß lit-168111118
minor nicht mehr nach dem kleinen Liaukafus reicht.
Eine ganz gewöhnliche Erfcheinung if

t der Efchen
Baftkäfer (Az/198111118fraxinj). deffen llachfraßftellen
als Efchenrofen an waldwegen überall fichtbar find.
prächtige Fraßftücke von Ulmen ließen mir Gänge
von llz'lesinus i-jttatus, Zoolytus multjstrintus,

Scott-tus inet-*is und Scott-tus pygmaeus erkennen.

Stangen vom Goldregen find ftark befreffen von
lüiieoplitiiorus ll'inograciou-i.

Die ruffifchen Forfcher haben in anerkennens
wetter weife gerade diefer Forftfauna ihre befondere
Aufmerkfamkeit gefchenkt. fo daß wir jetzt fchon
einen vollftändigeren Einblick in die verhältniffe
des ltaukafus befitzen und daher ihre charakterifti
fchen Züge zu erkennen vermögen.

Die waldvegetation tritt gegeniiber der Uppig
keit am Südhang vielfach an der nördlichen Ab
dachung zurück, und die verfteppung hat ftark ein

gefetzt. namentlich in der unteren Bergregion. Im
Oftkaukafus if

t die Abnahme der wälder noch weiter
vorgefchritten. ja im Dagheftan gegen das Uafpifche
Meer hin fehlen waldungen gänzlich. Es if

t das

um fo auffallender. als auf der gleichen Seite des

tiafpifchen Meeres im Süden das Talhfchgebiet in
der Uähe der perfifchen Grenze außerordentlich
üppige wälder aufweift. Es legt dies die vermutung

nahe. daß die waldarmut im Oftkaukafus ein

fekundär erworbener Zuftand ift, der durch die

menfchlichen [virtfchaftsverhältniffe herbeigeführt
wurde.
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Einer ftatiftifchen Tabelle, die mir vom Bureau
des tlaukafus-Gouoerneurs zur Verfügung geftellt
wird, entnehme ichf daß die viehzucht in den dftlichen
Aegierungsbezirken einen ungewöhnlich ftarken Um
fang erlangt hat.
Das Gebiet von dagheftan allein weift einen

Schafbeftand von über 1600000 Stück auf, wozu

noch 220000 Ziegen kommen. Diefe herden werden

anfangs Mai in die Berge getrieben, wo fie den
ganzen Sommer verbleiben, im herbft aber wieder

in den Liiederungen weiden.

Im llordkaukafus weift das liubangebiet
1763 000 Schafe und das Terekgebiet über zwei
Millionen auf. Und da foll man fich noch wundern,

daß der Wald zurückgeht und fchließlich gar nicht
mehr aufzukommen vermag, wenn eine folche Armee
von waldfchädigenden Weidetieren alljährlich gegen
ihn losgelaffen wird.
Im weftlichen ltaukafus, wo im Ganzen nur etwa

100000 Schafe gehalten werden. hat fich der Wald
gegenüber diefen tierifchen Einwirkungen ohne
Schaden behauptet.

die Stechpalme oder 'Zülfe ([lex aquifolium)
Von [Ir. phil. 'Jans Soerfter-Barmen (Bergifches [Komitee für Aaturdenlzmalpflege)

Mit 6 Abbildungen

Aecht befcheiden if
t die Literatur, die fich bis

jetzt über die Stechpalme oder hülfe vorfindet, viel

leicht liegt der Grund hierzu in ihrem nur auf den

Weften Beutfchlands befchränkten vorkommen, mög

lich aber auch, daß man der pflanze als einftigem

Eindringling aus fremden Landen kein wirkliches
heimatrecht zuerkannt und fi

e deshalb ftiefmütter

lich behandelt hat,
Im Arbeitsgebiete des Bergifchen ttomitees für

llaturdenkmalpflege, welches ungefähr von Ahein,

Ruhr, Bollme und Sieg umgrenzt das Bergifche Land
und feine liachbargebiete umfaßt, finden fich gegen
wärtig außer in Schleswig-holftein wohl noch die
größten und ausgedehnteften Stechpalmenbeftände un

feres deutfchen Baterlandes, Das hier zu einem

genauen Studium vorhandene außerordentlich reiche
Beobachtungsmaterial fowie die Tatfache, daß die

vegetationsgrenze von lieu aauiiolium durch das

Arbeitsgebiet des Bergifchen iiomitees zieht. find
hauptfächlich veranlaffung, weshalb den Stechpalmen
eine ganz befondere Aufmerkfamkeit zugewendet
wurde. Die nachfolgenden Ausführungen werden

daher auch befonders auf das Bergifche Land und

feine Uachbargebiete Bezug nehmen.
[ler aquifolium, die Stechpalme oder hülfe, wird

in ihren verbreitungsgebieten auch noch mit „häls
darn", „Stech-“ oder „Ehriftdorn“, „Stecheiche" oder

„Walddiftelftrauch“ bezeichnet. Außerdem befitzt die

pflanze aber noch eine große Anzahl mehr örtlicher
volksnamen wie „hufchelbufch“ im oberbergifchen
Landej „Fuebufch“ im hanndverfchen u, a. m,

Infolge ihrer weiten verbreitung im Bergifchen
Lande und feinen angrenzenden Gebieten find eine

Menge Fluß-, Orts- und Flurnamen dafelbft von
der hülfe abgeleitet worden) fo: hülsf im hüls,

hülfe. hülfen (fehr oft)) in der hülfen, auf den
hülfen, an den hülfen. in den hülfen, in den rauhen
hülfen; ferner Zufammenfetzungen wie hülsacker,
hülsbeck, hülsbergj hülsdelle, hülsdicken. hülsfeldj
hülshof, hülsfcheid, hülfeberg. hülfebruch, hülfe
bufch, hülfenbeck, hülfenbaum, hülfenbufch u.a.*)
Vielfach liegen diefe Ortfchaften oder höfe noch

*) näheres
Elberfeld. Baedecker1901.

bei Leithaeufer, Bergifche Ortsnamen.
Seite 216.

heute am Walde; anderswo hat derfelbe im Laufe
der Jahrhunderte der vordringenden iiultur weichen
müffen; ihre herkunft aber tragen alle diefe llamen

noch deutlich an der Stirn.
Bon den menfchlichen Siedlungen if

t dann der
[lame gelegentlich auch auf ihre Bewohner über

gegangenF daher auch unter den bergifchen Familien
namen die hülsbeck. hülsberg, hülfemannj hüls
trunk, hülfenbufch, hülfenbeck u, a. niäjt felten an

zutreffen find.
Auch die Legende befchäftigt fich mit den Stech

palmen. [lach ihr follen diefe von jenen palmbäumen
abftammen. von denen man bei dem Einzuge Ehrifti
die Zweige brach, die man auf den Weg ftreute,
Als dann aber dasfelbe jüdifche Bolk„ welches

l
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erft kurz zuvor dem herrn ..h0fianna“ zugejubelt

hatte. ..Kreuzige. kreuzige ihn“ fchrie. erhielten die

Blätter Dornen. die zur fteten Erinnerung auch für
uns felbft im winter an den grünen Blättern zu
fehen find,
- - -

lle); aqujtolium if
t ein holzgewächs mit immer

grünen. wechfelftändigen. elliptifchen. glänzenden.

lederig-ftarren. dornig gezähnten. an höheren Zwei

gen glattrandigen Blättern. faft baldigen. grünlich

weißen. achfelftändigen Zwitterblüten und erbfen
großen roten oder gelben Beeren. Sein vorkommen

befchränkt fich in Deutfchland auf den weften. In
der weftlich norddeutfchen Zone findet er fich daher

auf Rügen. in Reuvorpommern. Schleswig-holftein.

weftfalen. am Riederrhein. in der füdlich rheinifchen
Zone im Schwarzwald. den vogefen und dem Jura.
in den Alpen bis zu einer höhe von 1300 Metern.
Ferner tritt er in Ungarn. Kroatien und Iftrien auf.
weiter nordwärts if

t er durch Dänemark-und Süd

norwegen. weiter weftwärts durch England. weft
frankreich. Spanien und portugal. weiter füdwärts
bis Sizilien und die mittlere Türkei und füdöftlich
bis Transkaukafien und perfien verbreitet.
In Deutfchland zieht die vegetationsgrenze vom

Schwarzwald her ungefähr den Rhein entlang. biegt
in den wefterwald ein zur Sieg und geht von

wiffen a. d
.

Sieg weiter durch die Kreife waldbräl
und Gummersbach. über das Ebbegebirge durch den
Arnsberger und Teutoburger wald ins hannöverfche.
um dann weiter naäf Llorden. wo fie etwas nach

l)r. phil. hans Foerfter

Often ausbiegend noch ein Stück an der Oftfeeküfte
entlang läuft.
Atlantifcher und mittelländifcher heimat entftam

mend. if
t die Stechpalme oder hülfe während eines

wärmeren und feuchteren Klimas hier eingewandert
und gedeiht infolge der Feuchtigkeit und reichlichen
Riederfchlagsmenge fehr gut. Befondere Anforderun
gen an den Boden fcheint die pflanze nicht zu ftellen.
denn fi

e findet fich in gleicher Üppigkeit und Dich
tigkeit auf Sand- wie auf Lehmboden. auf Grauwacke

wie auf Kalk. während fie im Gebiete der unteren
wupper und der Ruhr noch allgemein verbreitet ift.
befiedelt fie weiter öftlich. ihrer vegetationsgrenze

fich nähernd. nur noch die Rord- und weftabhänge
der Berge. tritt dann nur mehr in vereinzelten Exem
plaren auf. um fchließlich völlig zu verfchwinden.
wie häufige Beobachtungen und Feftftellungen

im Gelände dargetan haben. if
t das vorkommen der

hülfen an vielen Stellen noch heute ein untrügliches

Zeichen ehemaliger waldbeftände. Sehr wahrfchein

lich find fi
e

auch ein charakteriftifches Gewächs der

alten Urwälder und die Urfache von deren Un
durchdringliäjkeit gewefen.

Mehrfach konnte beobachtet werden. daß beim

Abholzen einzelner waldparzellen zum Zwecke der

Umarbeitung des Bodens in Acker- oder wiefenland
die Befitzer aus Liebhaberei einzelne befonders ftatt

lich und baumförmig gewachfene hülfen ftehen ließen,
wenn die Umwandlung der parzellen vollendet ift.

machen die als legte waldrefte am Acker- oder

wiefenrande ftehenden hülfenbäumchen den Eindruck.
als feien fie dort gepflanzt worden.

In den Bufchwaldungen des Bergifchen Landes
und feiner Rachbargebiete. die wegen der noch häufig

geübten Streuentnahme zu einer vorteilhaften Ent
wicklung leider nicht kommen können. fowie in den

noch vorhandenen hoäjwaldbeftänden bildet die hülfe
durch ihre immergrünen. glänzenden Blätter und

ihre leuchtenden roten Beeren befonders im winter.
wenn alles kahl und öde daliegt. eine eigenartige

Zierde und einen herrlichen Schmuck. wie ihn andere.

namentlich die öftlichen Teile unferes vaterlandes

nicht aufzuweifen haben. (Siehe Abbildung 1.)
Ausgedehnt if

t

auch ihre verwendung als hecken
pflanze. da fi

e den Schnitt fehr gut verträgt. Beim

Zurückfchneiden folcher hecken werden oft einzelne
kräftige Schößlinge gefchont. die fich dann mit der

Zeit als Bäumchen auswachfen und malerifch mit

ihren fchlanken Stämmchen und runden Kronen aus
dem dichtdunklen heckengriin herausragen. (Siehe
Abbildung 2.)
Das wachstum der hülfen if

t ein ungemein

langfames und erreicht nach 100 Jahren erft eine

fehr mäßige höhe. Selbft die ftärkften bekannten

hülfenbäume kommen nicht viel über 10 Meter

hinaus. Die Keimzeit des Samens beträgt 11/2 bis

2 Jahre; auch die Früchte reifen meift erft in zwei
Jahren. Das holz if

t außerordentlich hart und dicht.
im Kern grau oder braun. im Splint weiß und wurde

früher. als ftarke hiilfen noch häufiger waren. zu
feinem Tifchlerholz oder zu Drechflerarbeiten be



nutzt. heutigentags. wa ftarke hülfenbäume zu den

Seltenheiten gehören. werden kräftige Stämmchen zu
hammerftielen oder Spazierftöcken verwendet. Die

grüne Rinde wird für die Gewinnung eines fehr
guten vogelleims zu Brei geftoßen und mit den
Beeren der Miftel vermifcht. Die roten Früäne
dienen Draffeln und wilden Tauben zur nahrung,
Im füdlichen Frankreich werden die jungen Blätter
und Triebe mit hölzernen hämmern weichgeklopft

und während des winters als Futter fürs Rindvieh
benutzt. Im Schwarzwald werden die an der Sonne
getrockneten Blätter auch vielfach ftatt des chinefi
fehen Tees verwendet. In der Medizin werden die
Blätter (folie. iliois agujtolii) wegen ihres Bitter

ftoffes gegen wechfelfieber empfohlen und auch gegen

Gelbfucht verwandt. Die zu Brei gekochte
Rinde if

t

zu Umfrhlägen auf Gefchwülfte
im hausgebrauch.
In den Alpen und fonft in Süddeutfch

land benutzt man die Stechpalmenzweige als

Stellvertreter der echten valmwedel. die

am valmfonntag von der katholifchen Be
völkerung getragen werden. In der Schweiz.

in Ofterreich und in Schwaben dient das

Gezweig als Schenkzeichen. In hannover
war früher das ..Fuen“ mit den Zweigen
des ftacheligen hülfenftrauches Sitte. Die

Lehrlinge der Bäcker und Böttcher begaben

fich mit den durch bunte Bänder und linit
tergold gefchmückten ..Fuebüfchen“ in die

wohnungen der Runden. um fiä) Trink
gelder zu erbitten und zugleich von den

weiblichen Bedienfteten Bänder zu erzwin
gen. Im weigerungsfalle wurden Arme
und hände ordentlich ..gefuet“. d

.

h
. mit

den ftacheligen hülfen geftriäf-en.
In England wurden zur weihnachts

zeit die haustüren. wie bei uns zu Lande
mit Birkenmaien. mit den glänzenden grü
nen. durch die fcharlachroten Beeren überaus

fchmuckvollen Zweigen der hülfen geziert.
die dort 116117 genannt werden. Alle Flei
fcherftände fchmücken fich in reicher und

prächtiger weife mit 11011)-heraus. Jedes Stück der
leckeren ware wird mit farbenprächtigen Bändern
und hülfenzweigen behängt,
Eine außerordentlich ausgedehnte verwendung

finden die Blätter und Zweige mit ihren raten
Beeren in der liranzbinderei und zum Schmucke von
Gräbern und liirchen. Ebenfo wie aus Schleswig
holftein werden auch aus Rheinland und weftfalen.
und ganz befonders aus dem Bergifchen Lande und

feinen angrenzenden Gebieten ganze wagenladungen
in die großen Städte oder ins Ausland verfandt.
Diefes meift von Landgärtnern ausgeübte Gefchäft
fall fehr einträgliä) fein (der Zentner wird mit 6-8
Mark bezahlt). da die hülfen mit oder ohne Er
laubnis der Bauern aus deren Bufäfwaldungen ge

fchnitten und von ihnen fogar noch zur nächften
Bahnftation gefahren werden. Der verfand ge:

fchieht meift in Sticken. Als Bezahlung erhält der

._ nur»
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Bauer einige blühende Geranien- oder Balfaminen
ftöckchen. die dann feine Fenfter fäfmücken. Im
ftillen aber if

t er froh. daß ihm das ..ftachelige
Zeugs“ fo wahlfeil aus feinem Bufä) entfernt worden

ift. Der Gärtner jedoch erzielt oft dadurch eine

Jahreseinnahme von taufend Mark und mehr. Be

fonders vor ..Allerfeelen“ und um die weihnachts
zeit if

t das Gefchäft im Schwung.
- Leider hat diefer

Raubbau fchon dazu geführt. daß ebenfo wie im

ganzen Rönigreich württemberg*) - befonders in
den dazugehörigen Teilen des Schwarzwaldes -.
auch in einzelnen Teilen des Bergifchen Landes diefe
fchöne und eigenartige pflanze nahezu verfchwun
den ift.
wenn man außerdem bedenkt. daß Stecklings

_._7- ,-. ,_

7

. '.1 .
s

Abb. 5.

vermehrung bei den hülfen im Freiland nicht ge
lingt. die Samen fehr langfam und fäfwer keimen.
das wachstum ein fehr langfames if

t und beim
verpflanzen durchfchnittlich nur 500.70 angehen. daß
alfa ein Aufforften von hülfen fa ziemlich ausge

fchloffen if
t und fomit ausgerottete hülfenbeftände

unwiederbringlich verloren find. dann erfcheint es
um fa dringend notwendiger. daß zum Schutze von
1191.: agaifolium behördliche Maßnahmen ergriffen
werden. -
Bei der Inventarifierung der llaturdenkmäler.

namentlich der hervorragenden und eigenartigen

Bäume. hat das Bergifche Romitee für Uaturdenk
malpflege fein befonderes Augenmerk auf die hülfen
gelenkt und nicht nur einzelne bemerkenswerte

*) vgl. Schwäbifches Baumbuch. Strecker und Schroeder
Stuttgart. 1911.
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hülfenbäume verzeichnet, fondern alle hülfenftand
orte und hülfenbeftände im Gelände aufgenommen
und in die Meßtifchblätter 1:25000 eingetragen.

Diefe außerordentlich umfangreiche Arbeit if
t

noch

nicht abgefchloffen, ergibt aber fchon jetzt ein inter

effantes Bild über die verbreitung von [lex im
Arbeitsgebiete des Romitees, befonders in deffen
öftlichem Teile) durch welches die vegetationsgrenze

zieht.

Obwohl fich nun [lex im Bergifchen Lande als

Strauch in den Bufchrvaldungen, befonders an deren

liäften Rändern, und in hecken vielfach findet, find
baumartig gewachfene hülfen nicht fehr zahlreich.

welche von beiden Formen die pflanze annimmt)
"fcheint nicht nur vom Alter, fondern auch von Stand
orts- und Abftammungsbedingungen abzuhängen.

Sehr beachtenswert find daher mehrere außerordent

liche hülfenbäume. die in anderen Gegenden nicht

leicht etwas Ebenbürtiges finden werden. ver eine
von ihnen fteht in holte, ungefähr eine Stunde füd- ,

weftlich von wipperfiirth, Regierungsbezirk Röln,

if
t von geradem wuchs und befitzt eine fchäne runde

Urone, fein Umfang beträgt 1)15rn und feine höhe
7,25m*). (Siehe Abbildung 3.)

- ver Stockaus
fchlag unten am Stamm hat die charakteriftifch ge

wellten) am Rande ftacheligen Blätter, während diefe
an der Rtone glattrandig und eben wie die des Lor
beers find. vie Stacheln, die unten gegen Tierfraß,

**
)

ver Umfang der Bäume wurde bei 1,50 m über
dem Boden gemeffen. die höhe mit Fauftmanns Spiegel
hhpfometer.

l)r. phil. hans Foerfter

insbefondere gegen das Benagen von wild fehr
nützlich für die pflanze find, fehlen dem Blattwerk
der höher gewachfenen Zweige faft vollftändig. eine

Erfcheinung, die ausnahmslos bei baumartig g
e

wachfenen hülfen zu beobachten ift. Diefe Abände
rung der Blätter von der mit Stacheln verfehenen
gewellten in die glattrandig ovale flache Form tritt
häufig fchon in Mannshöhe auf, oft auch höher.
Jedoch wurden glattrandig ovale flache Blätter in

einzelnen Fällen auch an ftrauchartig gewachfenen

hülfen nur in geringer höhe über dem Boden feft
geftellt. ver Übergang von der einen Form in die
andere vollzieht fich meift allmählich, fowohl an den

einzelnen Blättern felbft, wie in ihrer Anordnung
an den Zweigen. So finden fich Blätter mit zwölf
und mehr bis herab zu einem Stachel) je mehr

Stachelnf defto gewellter und gewölbter, je weniger

Stacheln, defto ebener und flacher das Blatt. An

dererfeits find Zweige mit beiden Blattformen vor
handen, die glattrandigen flachen Blätter an der
Spitze, die ftacheligen gewellten dem Stämme zu,

manchmal auch abwechfelnd oder regellos durchein
ander. Selbft die größten hülfenbäume zeigen an

ihren unterften Zweigen noch einzelne Blätter der
ftachelig gewellten Form. welches die Urfachen diefer
Abänderung find) if

t bis jetzt wiffenfchaftlich noch

nicht erwiefen) und es darf nicht unerwähnt bleiben)

daß alle, auch die nachftehend angeführten Erklärun
gen nur hhpothefen find. Es werden aber auf ver
anlaffung des Romitees von berufener Seite prak
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tifihe Verfuche unternommen, um durch Stecklings

vermehrung von Zweigen mit der einen und der

anderen Vlattformf durch Vermehrung aus Samen
beider Arten, durch Ureuzung und Veredelung lie

fultate zu gewinnen, die uns vielleicht der Erkennt
nis der wahren Urfachen näher bringen können.

Sehr naheliegend und auch in pflanzenbiologi

fehen Züchern häufig wiederkehrend if
t die An

fchauung, daß die natur den hülfen die Stacheln
als Schutz gegen Tierfraß verliehen habe, für welche
die meift erft in 2 bis 3 meter höhe auftretende Ab
änderung fehr beftechend wirkt. Ver Annahme, daß
[lex als Schattenpflanze an feinen niederen Zweigen
die gewellte plattform befitztx um dem Zichtbedürfnis
abzuhelfen und dem Licht eine größere Oberfläche

zu bieten, fteht entgegen- daß die zahlreichen, oft über

100 Jahre alten das waldfreie wiefengelände durch
ziehenden Ilexheiken fowie freiftehende ).ZiifcheT welche
der grellften Belichtung ausgefeizt find, gerade fehr
ftachlige und gewellte Blätter befitzen, wiihrend in

tiefem Waldesfchatten ftehende baumartige hülfen
fchon in einer höhe von 2 Meter und noch tiefer
flache glattrandige ovale blätter aufweifen.
was die Stacheln anbelangt, fo finden diefe

häufig ihre Erklärung als mittel zur herabfetzung
der Verdunftung, um das immergriine Vlattwerk
vor dem Austrocknen zu fchützenf und auch für lle):

if
t

diefe Erklärung geltend gemacht worden. dann

müßten aber gerade die hülfenbäume ftachelige
lZlätter befißen, Zur Verhütung übermäßiger Ver
dunftung hat Ilex von der Uatur fein dickes leder
artiges lZlattf ebenfo wie unfer Immergriin oder
wie Oleander- Lorbeer, Olive* Orange, Zitrone und

andere pflanzen des Südens,

Es wäre vielleicht möglich daß diefer eigen

artigen Abänderung der lJlätter Abftammungs

urfachen zugrunde liegen, die auf die atlantifche

heimat von Ilex und eine längft entfchwundene
Vegetationsepoche zurückzuführen find. Unter den

heute bekannten ungefähr 170 Ilexarten gibt es
eine ganze Anzahlf die nur glattrandige ovale flache
lZlätter befitzen, wie [lex paraguaieneis, aus welchem
der paraguay-Tee und das in Südamerika fo all

gemein beliebte llLate-Getränk gewonnen wird, lle!
[)aboon in Florida u. a. m. - Ver bei uns ein
gewanderte und heimifch gewordene lle): aquif0lium

könnte als eine Abort aufzufaffen fein7 die einft
mals durch Ureuzung eines ftrauchfärmigen [lex mit

ftachelig gewellten und eines hoch-ftämmigen baum

artigen [lex mit glattrandigen ovalen flachen Diät
tern entftanden ift.

Vielleicht if
t

auch die Annahme möglich daß
lle): aquifolium fich in der langfamen Umwandlung
feiner Zlattform infolge der allmählich veränderten

klimatifchen Verhältniffe befindet, ein Vorgang, der

Zahrzehntaufende bis zu feiner Vollendung in An
fpruch nehmen kann. Dann wäre freilich in der
Gegenwart fchwer zu entfcheiden, ob einmal die

ftachelig gewellte oder die glattrandig ovale flache
Form das Endrefultat diefer llletamorphofe fein
wird.

Vielleicht auch find noch unaufgeklärte, aber

mit einer gewiffen Regelmäßigkeit auftretende Reiz
erfcheinungen die Urfache zur Abänderung der Vlät
ter von der einen in die andere Form. -
Ein noch ftärkeres Exemplar als der vorgenannte

hülfenbaum in holte fteht in hoheholzf dort im
Volksmund „An der hüls“ genannt, bei Uettwig
vor der Drücker Landkreis mettmann, Aegierungs*

bezirk Düffeldorf in den gräflich von der Schulen
burgfchen Zideikommiß-Zefißungen. Diefer Zaum

hat H36 m Umfang und 1() m höhe (fiehe Abbil

dung 4). Va der Zaum am Rande eines wäldchens
hochftämmiger hülfen dicht-gedrängt mit anderem
baum- und ftrauchartigen Ilex fteht, fo tritt er leider

Abb, 6
.

wenig in die Erfcheinung. Eine ältere Ausgabe von
])r. Unebufchs Führer durchs Sauerland erwähnt
ihn irrtümlich als ftärkfte Sterhpalme Deutfchlands.
Sicherlich aber muß das ganze [Väldchen mit dem,

ftarken lZaum als ein hervorragendes Uaturdenkmal
angefprochen werden. Seine Erhaltung ift auf Ver
anlaffung des Vergifchen liomitees für [laturdenk
malpflege nach längeren Verhandlungen von der
Zideikommiß-Verwaltung im Juni 1912 zugefagt
worden. -
Der größte hülfenbaum, den das Arbeitsgebiet

des lZergifchen liomitees aufzuweifen hat, übertrifft
den von holte und jenen von hoheholz noeh wefent
[ich und ftellt ein wahres prachtexemplar dar (fiehe
Abbildung 5). Sein Standort befindet fich weitab
von den wegen des Verkehrs in ländlicher Einfam
keit bei lllittel Enkeln, dreiviertel Stunde von
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Rürten im tlreife wipperfürth. Regierungsbezirk
tlöln. Diefer Ilex befitzt 1.45 111Umfang und 10 m

höhe. einen gleichmäßig runden Stamm (fiehe Abbil
dung 6) und eine fchöne Urone mit lorbeerähnlichen.
glattrandigen Blättern. Seine Rinde weift regel
mäßige Zeichnungen auf. welche die [infenförmigen

Umriffe der alten Aftanfätze darftellen und fich iiber
den ganzen Stamm verteilen. Rach zuverläffiger
Angabe befand fich an der Stelle friiher wald mit

noch weiteren hochftämmigen hülfen. fo daß als

ficher angenommen werden kann. daß der Baum dort

nicht von [lienfchenhand gepflanzt wurde. Erft vor
20 Jahren ift nur 10 minuten entfernt davon mitten
im wald ein hülfenbaum von faft den gleichen Di

menfionen gefällt worden. wie der noch wohlerhal
tene Baumftumpf mit feinem jungen Stockausfchlag
zeigt. Der Bauer. welcher diefen Baum aus feinem

Bufch fchlug. verwendete das holz zu Senfenftielen.

heute fteht der hülfenbaum in mittel-Enkeln
frei und hebt fich im Landfchaftsbilde prächtig her
vor. Dem vorüberziehenden wanderer mag es

fcheinen. als fei er ein Fremdling unter den nordi

fchen Bäumen und aus dem fonnigen Süden in die

Einfamkeit des Bergifchen Landes verfchlagen. Der

Baum. deffen Alter von Forftleuten auf über 1000
Jahre gefchätzt wird. dürfte fehr wahrfcheinlich als
die ftärkfte und ältefte Stechpalme Deutf-chlands an

zufprechen fein. Umfangreiche Rachforfchungen auch
in anderen Bundesftaaten und provinzen haben
keinen hülfenbaum von den gleichen Dimenfio
nen nachweifen können*). Ob folche im Ausland

*) Der ftärkfte hülfenbaum im tlönigreich württem
berg if

t

0.20 n1 bis 0.25 111dick und 10 111hoch. er fteht

Schufter v. Forftner

vorhanden find. konnte bis jetzt nicht feftgeftellt

werden.

Der hülfenbaum in mittel-Enkeln. der eine
große botanifche Seltenheit und ein ganz hervor
ragendes liaturdenkmal darftellt. ift vom Bergifchen
Romitee dem bisherigen Befißer Jakob Rleh mit
13 qm Grund und Boden abgekauft und zu feinem
dauernden Schutze im Juli 1912 grundbuchamtlich
auf den Rreis wipperfürth eingetragen worden.

-
haben wir fo die hülfen als eine für ihr

verbreitungsgebiet außerordentlich charakteriftifche
pflanze anzufehen. die zu weiterer Forfchung an

regt und zufolge ihrer großen Beliebtheit beim

volk und ihrer vielfeitigen verwendung eines weit
gehenden Schutzes bedürftig ift. fo verdienen die

wenigen noch vorhandenen alten hülfenbäume einer
ganz befonderen Beachtung und Schonung. Sie find
als Refte ehemaliger waldbeftände von kultur

gefchichtliäfer Bedeutung und altehrwürdige Zeugen
einer längft entfchwundenen Zeit. die Liienfchen
gefchlechter und ihre Gefchicke überdauert haben.

bei Reuenbürg. Der ftärkfte in Elfaß-Lothringen bei
Rappoltsweiler hat 0.65111 Umfang und 15 111(V) höhe;
derjenige im Großherzogtum Baden in Butfchbach bei

Oberkirch hat 0.95 111Umfang und 8.4111 höhe und der
in Schleswig-holftein bei Salzau 1.20 111Umfang in 0.40 111

höhe gemeffen. Jn der Bauerfchaft hohlen. Rreis Ber
fenbrück. provinz hannover. fteht eine hülfe von 1.86 111
Umfang. am Boden gemeffen. ungefähr 12 111hoch. die

fich ftrauchförmig veräftet und daher als eigentlicher Baum
nicht in Betracht gezogen werden kann. Ein anderer

hülfenftrauch in der provinz hannover hat 1.45111Umfang
am Boden und teilt fich kurz darüber in fünf Stämme.
deren ftärkfter 0.63111 Umfang befißt. In ..weftfalens
bemerkenswerten Bäumen“ von E. Schlieckmann wird eine

hülfe von 1.43111 Umfang und 10 1.11höhe angegeben.

Folgen des naffen Sommers 1912 und des
warmen „winterS“ 1912/13

Von Ichufter v. Sorftner*1
Das Iahr 1912 war infolge des fortgefetzten Regens

Mommerlos'K
im winter 1912./13 zeichneten fich die

onate Dezember. Ianuar und Februar durch unge
wöhnliche heiterkeit und wärme aus. fie glichen einem
echten. fchönen Frühling. ja vorfommer.

l. Uäffeperiode 1912.
Die anormalen witterungsverhältniffe des „Sommers“

1912 haben im Tier. und pflanzenreiche merkwürdige
Folgeerfcheinungen gezeitigt, wie fie der Raturforfäfer
feit Jahrzehnten nicht hat beobachten können.“

*1 verfaffer zeichnet künftighin mit obigem Ramen.
in den er feinen früheren umgeändert hat. Sch. v. F

.

"f Die vorliegende Arbeit fetzt fich in vergleichende
Beziehungen zu den Ausführungen von 1)1*.Werk: ..vogel
leben zur Dürrezeit“. natur 1912 S. 26. Dr. Eckardt:
..über die Einwirkung der Sommertrockenheit 1911 auf
die Tier- und pflanzenwelt“. Ratur 1912 S. 94. profeffor
])r. Simroth: ..Bemerkungen über den Einfluß des letzten
Sommers“. Ratur 1912 S. 202 und 222. fowie deffen
klathträge S. 275. G. hipp: ..Der Einfluß des letzten Som
mers auf die Roleopteren und ihre Entwicklung", Ratur
1912. S. 427. und knüpft an pfarrer w. Schufters
,.Räffeperiode 1912". Türmer 1912. S. 256. an. Zu jenen

Gewaltig waren die Regenmaffen. die während des
Sommers 1912 auf die Erde niedergegangen

find.
Für

Deutfchland geben ein gutes Bild die Ric erfchlags
meffungen. die feit dem Iahre 1897 im botanifchen Garten
der Forftakademie in münden täglich vorgenommen
werden. Diefe Rieffungen haben ergeben. daß feit Ein
fiihrung derfelben noch kein lllonat fo viel Riederfchlcige
gebracht hat. wie der Monat Auguft 1912, Bis dahin
war der Monat Juli 1906 der regenreichfte gewefen. aber
diefer Rionat wird mit feinen. 175 Millimeter Rieder
fchlägen durch den Auguft 1912. der 200.5111111Rieder.
fchläge brachte. weit in den Schatten geftellt. von den

erftgenannten Artikeln hier noch einige ergänzende Zu
fätze: Die Fragaria-Arten vertrockneten 1911 in den aus
gedehnten Rulturen um Finthen (Rheinheffen). desgleichen
felbft die füdlichen prunusarten. Aprikofe. auch pfirfich.
In der Gemarkung Gonfenheim ftarben über 1000 Gbft.
bäume ab. auf dem dortigen Friedhofe über 20 Bäume.
An der wefer bei Bodenwerder wurden ganze Schläge von
Linus :111168B. dürr. die wir bei einer Jungdeutfchland:
fahrt unter hauptmann Rarwiefe nach 1912 antrafen.
Iunge Tannen im Gebiet des Grafen vrfchepienzenau
(Gbergimpern. Baden) gingen maffenhaft ein. auch zwei
bei der dortigen ilirche ftehende große Rottannen.
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31 Tagen des Monats waren nur fünf regenfrei. An
den anderen Tagen waren reichliche lliederfchläge zu
verzeichnen. Im Iahre 1911 wies der Auguft nur fieben
Regentage auf. die zufammen nur 37111111Riederfchläge
brachten. So viel hat diesmal ein einziger Tag. nämlich
der 24. Auguft. gebracht. In der angegebenen Beobach
tungsperiode if

t die Regenmenge des Monats Auguft
nur viermal über 100 Millimeter bis zur höhe von
125 mw geftiegen. Sonft hat fi

e

ftets weniger als
82 ww betragen.*)

wirkungen der Räffeperiode:

pflanzenreich.

Auf die pflanzenwelt der fandigen Strecken am
Rhein füdlich von Mainz hat der viele Regen keinerlei
fchädigenden Einfluß ausgeübt (Ausfage meiner Mutter.
Frau pfarrer Hedwig Schulter. einer in Gartenfachen
alterfahrenen praktikerin); der leicht durchläffige Fein
und Flugfandboden. wie ihn an vielen Stellen. na

mentlich z. B. um Gonfenheim. das ehemalige Mainzer
Tertiärbecken aufweift. kann jeden Tag Sommerregen
brauchen; dafür hat diefe Gegend im porjahre unter der
hitze um fo mehr gelitten. fo daß fie fchließlich einem

Ackerfandfeld glich")

"9
)

Die Regenftation hameln meldet im September
1912: hinter uns liegt einer der regenreichften Monate
in den letzten 21 Iahren. feitdem hier Aufzeichnungen
für das Meteorologifche Inftitut in Berlin gemacht
werden; und dabei brachten Iuni und Iuli bereits
eine über den purchfchnitt weit hinausgehende Rieder
fchlagsmenge, Im Iuni fielen 141. im Iuli 78.7. im
Auguft 128.4 wrv Regen, Bis dahin find im Jahre
fchon 60011111-1

gefallen.
gegen 412 into im ganzen

vorigen Iahre un etwas mehr als 700 niir) im Jahres
durchfchnitt. Einmal nur. im regenreichen Iahre 1895.
das 813.4 mw kliederfchlag brachte. gab es im Auguft
mehr Regen als in demfelben Monat diefes Iahres.
nämlich 139 111111.und nur einige Male hat überhaupt
ein Monat eine lliederfchlagsmenge von 128 111111ergeben.
pie größte hier gemeffene Monats-Regenmenge brachte
Iuli 1905 mit 155.5 anni. Im Auguft diefes Iahres
gab es nur fünf Tage. die ganz frei von lliederfchlägen
waren. und noch dazu im Monat zerftreut. fo daß ein
Abtrocknen des Getreides nicht möglich war. Iuli brachte
21. Iuni 10 regenfreie Tage. Die größte Riederfchlags
höhe wurde im Iuni am Morgen des 2. mit 17.3. im
Iuli am 20. mit 43.9. im Auguft am 24. mit 20111111
gemeffen.
'die Station Bückeburg zeigt für September (die

erften zehn Tage) an: Die erften zehn Tage des
Septembers 1912 brachten für Bückeburg eine Regenmenge
von 47 ((1111. d

.
h
. 471 für jedes Quadratmeter Bodenfläche.

während im Mittel der ganze September nach 14jähriger
Beobachtung nur 58 mw Regen liefert. Bis zum 10. Sep:
tember find in diefem Iahre in Bückeburg fchon 686 111111
Regen gefallen. fo daß an der durchfchnittlichen Iahres
menge. welche 712 ww ausmacht. fchon heute nur noch
26 [vin fehlen. Unter den letzten 14 Iahren. wahr
fcheinlich aber fchon für viel längere Zeit. war das
Iahr 1909 mit 847 raw Riederfchlag das feuchtefte;
in jenem Iahre waren bis Ende September nur 644 [um
Regen gefallen; während das laufende Iahr alfo fchon
bis heute 686 row lieferte.
**1 Stachel- und Johannisbeeren verdorrten zum gro

ß
e
n Teil. Auch »alles Spritzen in den Gärten half nich-ts.

ie mir bekannte Familie heger in Gonfenheim ver

fpritzte in ihrem großen Garten bei Gonfenheim für
40-50 .1G waffer in einem Monat. Refultat gleich null.
Ein von uns 1909 gepfropfter Rirfchftamm trieb 1910.
aber 1911 verfagten alle eingepfropften Sprößlinge. und
diefe Erfcheinung wurde allgemein am Rhein beobachtet.
'Dadurch wurden viele ökonomifchen werte zerftört. Am
heißeften Tage diefes Iahres weilte ich in Rairo. wo wir
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Im übrigen peutfchland hatte der pflanzenwuchs bis
zu Mitte Iuli 1912 eine normale Entwicklung genommen;
alles ftand voll in Blatt und Blüte; ja an manchen der
Sonne ftark »ausgefetzten Orten wurden bereits Spuren
von Trocknis beobachtet. fo z

. B. in der Umgebung des
Bades Brückenau in der füdlichen Rhön. Alle Ernte
früchte. wie hafer. Roggen. weizen hatten nach einer
gediegenen. reichlichen heuernte einen erfreulichen Stand;
da nahm der Regen die Ernte hinweg (fo daß ich einen
niederfäehfifchen prediger. wenn ich dies hier einfügen
darf. in einer predigt fagen hörte: ..Gott zeigte dem
Volk die Ernte. dann nahm er fie hinweg).*')
l)j:xjt;iljs purj'niroxi. der rote Fingerhut. nahm auf

dem Eiberg bei Talmbach (württemberg) infolge der
großen [liederfchläge über mannshohe Dimenfionen an.
lind hier zeigte fich eine geradezu wunderbare Anpaffung
an die llatur; ein „hübfches Beifpie( für die Rompliziert
heit der Faktoren. mit denen der ltampf ums 'pafein zu
rechnen hat“. fage ich mic h

.

Simroth. pie Blütenäfte
von 19131171115*fuchten fich vielfach vor Regengüffen zu
fchützen. indem fie fich ellenbogenartig einzogen! Aber
noch mehr: lloch Ende Auguft. als die Blütezeit längft
vorüber war. zeigten die Spitzen der Blütenäfte noch
zahlreiche Blüten. die frifch waren. alfo der Befruchtung
harrten. die des allzu häufigen Regens wegen nicht vor
fich gehen konnte. Und wie fuchten fich diefe Blüten
vor dem Eindringen des waffers zu fchüizen? per
eine perfuch wurde fchon erwähnt: Die Blütenäfte bogen
fich. und die Glocken hingen fenkrecht abwärts. “0a
aber nach jedem Regen ganze Rebelfchwaden vom Boden

fich erhoben. fo bogen fie die Unterlippc fo ftark ein
wärts. daß fie gleichfam einen Deckel bildete und die
Blütenglocke vollftc'indig verfchloß. An verfäjiedenen
diefer gefchloffenen Blüten wurde nun auf der Seite
des fog. Saftmals ein ftattliches ovales Loch fichtbar.
das von irgendeinem Infekt. das die Befruchtung vollzog.
herrührte (wahrfcheinlich einer hummelart. wenn niäft
von der aus dem Süden einge-wanderten und jetzt vieler:
orts in Mittel- und Süddeutfchland nicht feltenen :Pz-lc)
c-ojn). riolxcecxn. ltahlblauflügeligen holzbiene. die auf
folche weife gern Blütenglocken und namentlich die

föwenmäulchen anftiäjt. z. B. in der Gegend von wies
baden und Mainz); denn die Glocke begann bereits zu
welken. Auf diefe weife half fich die llatur.
'pie pilze fchoffen in erftaunlichen Maffen aus dem

Boden und entwickelten fiäj hier und da zu ungewöhnlich
umfangreichen Exemplaren. diefe Riefenpilze waren zwar
fehr hoch. aber nicht fo kräftig wie in friiheren Iahren.
wie z. B, die Leipziger Champignons vom Jahre 1911.
Gewaltige Exemplare von k'jntpilzen. 3.13. vom parafol
(Kaarimis j>1*c)c*0riis). fanden im herbft 1912 im
Bückeberge an der wefer. Steinpilze gab es fehr viele
in den weferbergen.
Äjeotiana tabacenrv L... gemeiner (oder vir inifcher)

Tabak. hat infolge der Lläffe auf dem ziem ich hoch
gelegenen. aber fehr niederfäjlagsreiäjen Elfenzgau

(Baden). auf italkboden. ungewöhnlich viel Araut ent
wickelt. ))ie Regenperiode kam ihm gerade recht. denn
als fie einfetzte. war es für ihn ziemlich fpät (im
Februar oft fchon und im März werden die erften
..Gutfchen“ [kleine Ackerplätzchen mit guter Erde] in der
badifchen pfalz. um eddesheim. wallftadt. alfo in der
Riederung der Rheine ene vor dem füdlichen Odenwald.
mit Tabakpflänzchen befetzt oder. wenn diefe nicht in
Gärten gezogen werden. mit Samen befät). So hatte
fich lx'iootiainr gefeftigt. der Regen tat dem Tabak nichts
mehr. ja er konnte die Räffe viel mehr ausnutzen. um

jedoch nicht fo vielwärmegrade hatten wie am Rhein. Die hitze
welle. die von weiten her Deutfchland überfiel. kam nicht
bis über das Mittelmeerbecken. In paläftina fanden wir
zwar auch die pegetation verbrannt. aber dies ift alljähr
lich fo.

**1 Metropolitan Braunhof. Rinteln a.
liirche.

w.. ref.
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riefig ins Kraut zu fchießen. Mein Gewährsmann. der
Landwirt und Tabakzüchter W. haffelder in Ober.
gimpern. hat davon den vorteil gehabt; er hat auf
verhältnißmäßig geringem Bäume zehn Zentner Tabak
geerntet und dafür nahe an 400W erzielt (ohne den
Steuerabzug). während er bei irgendwelcher anderer Be
bauung des gleichen Landes den vierten. beftenfalls dritten
Teil des Geldertrags gehabt hät-te.
In der Sandzone des nördlichen Kheinheffens gab es

außerordentlich vie1 Aofenkohl. eine Unmaffe Gonfen
heimer Rüben und fo viel Kartoffeln wie nie zuvor;
allen Sorten kam die Feuchtigkeit zugute. in Gegenden mit
feftem Boden aber litten die Kartoffeln. Kofenkohl
und Rüben fielen im preife. erfterer war noch im Februar
1913 im überfluß vorhanden. Küben lagen noch in großen
..Kaupen“ (Erdlöchern) um Gonfenheini und Bretzenheim
beifammen. ohne für die Küche benötigt zu werden.
Bon den Kulturgewächfen wurde die fog. Sauz. Buff.

oder pferdebohne, von [401111j8..8_x'1]0f)818“den 28 deut
fchen Wickenarten (i'ieia.) zugezählt. deren Kultur auf
den Ackerfeldern im Wefertal zwifchen der l'ortrr &fest

. 1e?
B ' i' s":.'- »IKZ-Fox..

falten ziemlich ausgiebig betrieben wird. Ende Auguft
infolge des vielen Regens faft fchwarz. Ich fah dort
gleichfalls junge Triebe an Koggenähren. die in
„puppen“ aufgeftellt waren; auf dem Bahnhof in heff.
Oldendorf wurde mir Korn am holm gezeigt. das junge
Sproffen bis zur Länge einer Männerhand getrieben
hatte.
viele fpätblühende pflanzen kamen infolge der fort

gefetzßen
Uiederfchläge überhaupt nicht zum Blühen. _

ie Birnen des Jahres 1912 waren durchweg keine
Qualitätsware. Birnen fowohl wie Apfel brauchen zu
ihrer Entwieklung ja entfchieden viel Uaß. und darum
trugen manche Sorten recht reichlich. z. B. thpifch reichlich
die ..Beiirro gms“ (fiehe ..Schaumburger Zeitung“ vom
17. Se tember 1912. [ir. 218). über deren Uamensetrjmolo.
gie ( rifebeer plattdeutfch:graue Birne) man fich noch
nicht klar ift. deren deutfche Bezeichnung am riäjtigften
..kleine gute Graue“ ift. Aber die meiften Exemplare
diefer Sorte waren mit krankhaften Wucherungen im

Fleifch durchfetzt (Uäffewirkung),
(Fortfetzung folgt.

oie witterung im Wat
Der ..Wonnemonat“ Mai zeigt in der Witterung

faft immer fprunghafte Gegenfätze. So auch der eben

verfloffene: lange Zeit recht kaltes Wetter und dann

heiße Sommerwitterung, [licht unintereffant find aber die
Wetterlagen. die diesmal jene Witterungen erzeugten.
Zu Anfang des Monats zogen flache Tiefdruckwirbel

vom Ozean heran. verftreute. aber teilweife kräftige
Aegenfälle dringend. Doch merkte man an ihrer un
regelmäßigen. ja verzerrten Form. daß ein Faktor mit:
wirken mußte. der fie in diefer unnormalen Form ziehen
ließ, Bas konnte nur ein hochdruäigebiet fein. das
fchon in den erften Tagen des Monats im nordoften
lagerte und die Tiefdruckwirbel zwang. in füdöftliäjer
Richtung zu ziehen. Solche hochdruckgebiete find ja

immer ftarke hinderniffe. Auch das jetzige hielt fich
lange und breitete fich fogar aus. Ber hauptanfturm
von ozeanifchen Tiefdruckwirbeln fand um und nach
dem 6. Mai (dem Tage des Ueumondes) ftatt. Auch ihre
Angriffe wurden zurückgefchlagen. und ihr Andrang be
wirkte nur. daß die Luftdruäiunterfchiede über Mittel
europa ftärker wurden. fo daß die aus dem hoch wehenden
nordöftlichen Winde an Gefchwindigkeit und damit an

Wirkfamkeit zunahmen. Ihre Wirkfamkeit war aber die.
daß fie uns Luft aus dem kalten Aordoften zuführten.
Sie erzeugten fo einen Temperaturrückfchlag. der noch

verftärkt wurde durch die nächtliche Strahlungskälte;
denn die feftländifchen Winde verurfachten infolge ihrer
Trockenheit Aufheiterung. diefe Wetterlage if

t

nicht
die gewöhnliche. welche uns die Kälterüikfchläge des Mai
zu bringen pflegt. Meift find hieran kalte nordweftlirhe
Winde fchuld. die auftreten. wenn ein hoihdruckgebiet fich
über Großbritannien aufwölbt.

Boch auch diefe Wetterlage wurde uns nicht erfpart.
Boni 9. Mai ab (dem Tage des Mondhochftandes) ver
lagerte fich der Kern jenes hochdruckgebietes von nordoft
europa über nordeuropa nach Island zu und zog von
da fogar nach Schottland. Ber Wind drehte dadurch von
Uordoften über Uorden. zum Teil fogar nach Aordweften.
was das ..Mailüftlett nicht gerade angenehmer machte.

Jetzt konnten über Großbritannien ozeanifche Tief
druckwirbel nicht mehr heranziehen. Sofort tauchten
Wirbel bei Spanien auf und breiteten fich nordoftwärts
aus. der Mitte des Monats zogen auch imErft

nachfnorden neue iefdruckwirbel heran. die fich zum Teil
mit jenen fpanifchen vereinigten. vom 17. bis 19, Tief
druckwitterung verurfachend.

Am 20. (dem Tage des vollmonds) trat ein Uni
fchwung ein.
Luftdruck nach Mitteleuropa aus.

von Südweften her breitete fich höherer
Seine aufheiternde
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21. Mai 1913. 8 Uhr abends. 22. Mai 1913, 8 Uhr morgens.
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22. Mai 1913: 2 Uhr mittags. 22. Mai 1913:

wirkung kam zwar noch nicht gleich voll zur Geltung.
weil immer no flache Ausläufer von nordweftlichen
-Tiefdruckwirbeln ihn zerfchnitten. am ftärkften am 22. Mai
(dem Tage des Mondtiefftands). Erft vom 23. Mai ab
behielt das hochdruckgebiet die Oberhand und hielt fich
über Mitteleuropa. Es verurfachte Bewölkungsabnahme.
ließ die Einftrahlung der Sonnenwärme a[fo voll zur
Geltung kommen. Die Luftbewegung war fchwach. fo
-daß auch der wind nicht abkühlend wirken konnte. und
o trat eine Zeit ungewöhnlich großer hitze in

(f
a
ft ganz

eutfchland ein. Die infolge der ftarken Auf ockerung
*der warmen Luft fich zwar vielfach ausbildenden kleinen

Luftwirbel ließen wohl ftellenweife Gewitter entftehen;
doch verurfachten diefe naturgemäß nirgends wirkliche
Abkühlung. Fiir die fandwirtfchaft war günftigere witte
rung - anfangs kühl und naß. fpäter heiß und nicht
»ganz troäcen - eigentlich kaum zu denken. fo daß die
Ernteausfichten im großen und ganzen vorläufig fehr
*günftig find.
Für unfere (wetterkartenbeilage fei diesmal das

8 Uhr abends. 23. Mai 1913: 8 Uhr morgens.

fchon erwähnte Zerfchneiden eines mitteleuropäifchen hoch
druckgebietes durch einen Ti-efdruckausläufer als Beifpiel
gewählt.
Die Uarte 1 (21.. 8 Uhr abends) läßt den Ausläufer

des großbritannifchen Tiefdruckwirbels erkennen. Er zieht
von weftholland nach Mittelfrankreich. Am nächften
Morgen (karte 2

)

if
t er oftwärts vorgerückt. Er zieht

vom nordweftlichen Deutf land nach dem weftlichen Frank
reich. Am Mittag desfe ben Tages (Uarte 3

) erkennen
wir ihn wieder. von Dänemark nach München fich er
ftreckend. Am Abend des 22. (Uarte 4) zieht er fchon
vom nördlichen Dänemark durch Böhmen hindurch. und
am Morgen des nächften Tages (Uart-e 5) erftreckt er fich
von Südfchweden durch Oftpreußen hindurch. Auf feiner
vorderfeite wehen ftets winde aus öftlichen Richtungen.
aus feiner Aückfeite winde aus weftlichen Richtungen.
vor ihm weicht das hochdruckgebiet zurück. das uns die
erften warmen Tage brachte; hinter ihm breitet fi>j das
hochdruckgebiet aus. dem wir die längere hitzezeit zu
danken haben. Staatl. wetterdienftftelle. weilburg.

*x

ser-WW

2 von rin/ecru Wadi-erlebe:Wk".
herrn vr. hack. Ligl. Direktor der heil- und pflege

anftalt Bayreuth. auf Anfrage: was if
t weidkorn.

wildhahnrot der Bofen beim Birkwild und inwie

Zern
find beide ein vermächtnis »aus der Saurierzeit?“

gl. ..Zur Biologie des Birkhuhns“ von M. Merk-Buch
berg. Dieffen.
'

1. weidkorn. Unf-ere drei waldhühner. das Auer-.
Birk- und hafelwild. nehmen nach Art anderer hühner
vögel, aber auch z. B. des Eichelhähers ufw. an Quellen,

Bächen. Sandhaufen u. dgl. Örtlichkeiten feine Quarze.
Aiefel. llägel. harte Fruchtfchalen regelmäßig und in

beträchtlichen Mengen auf. Auerwild beim hahn bis

zu 60 Z in der Größe von Schrot llr, 1
, bei der henne

'9-10 g. in Sibirien felbft Goldkörner. goldhaltige Uiefel
und Diamanten. Durch die anhaltende Reibung erhalten
diefe Ltörner ufw. fchöne politur in verfchiedenen Farben
und werden dann nach dem Erlegen des vogels in

Brofchen u, dgl. gefaßt. ähnlich wie ..hirfchgrandeln“.die
oberen fückenzähne des Rothirfches. llach Abnützung wer
-den fie mit der Lofung ausgefchieden. Diefe ..Magen
fteine“ find den in Frage kommenden Arten zur verdau
ungstätigkeit unentbehrlich. Sie werden in der Jäger
fprache ..weidkorn“ genannt und verweifen auf *die
Saurier. jene Urahnen der vögel, die auch der Magen
fteine bedurften.

2. wildhahnrot. Tetraon- und Tetronerrjthrin. Die
Rofen. Flammen oder itarunkeln. fekundäre männliche

Gefäjl-echtscharaktere der waldhühner. Fafanen und einiger
Enten. find mit leuchtend roten Blättchen oder warzen
bedecbte hautftellen. deren Befchaffenheit 1)r. wurm
(kürzlich in Bad Teinach f) 1870 entdeckte und befchrieb.
Das in der Balz befonders glühende Bot ftellt fich dar als
ein lezithinhaltiger Farbftoff (Lipochrom). der teils frei
in ttörnern (mit einem weißen Tuche abwifchbar). teils
in Zellen des Malpighifchen [letzes eingefchloffen liegt.
Er if

t

eifen- und kupferfrei und if
t verwandt mit dem

Blutfarbftoff. dem Sehpurpur. den Gallenfarbftoffen. ja

fogar
mit dem Thlorophhll. Das wildhahnrot ftellt fich

ar als ein Beft ehemaliger hautatmung in der Saurier

zeit und verbreitet fich mitunter auch über die Ohr
eingänge. die Uinn- und die halshaut, Unter der ein
fchlägigen Literatur fei befonders genannt: vr. w. wurm.
Aritifche llaturgefchichte des Auerwildes. Berlin 1909 bei
paul paket). und desfelben verfaffers waldhühnermono
graphien in ..Die hohe Jagd“. Berlin ebenda 1912.

M. Me'k-Buchberg. Dieffen.

ll. E. wien. *- Da fich Ihre Frage nicht in der für
den ..Briefkaften“ erforderlichen Aürze beantworten läßt
und Ihre Adreffe mir nicht zur verfügung fteht. verweife

ic
h Sie auf den in heft 19 der Zeitfchrift ..Die natur

wrffenfchaften“ (verlag J. Springer. Berlin) erfchienenen
Artikel von 1)r. h

. tilut: ..Der heutige Stand der waffer
reinigung und Abwäfferbefeitigung“. T.

Schluß des redaktionellen Teils.
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wandern und Genußgtite
Von Dr. med. A. Solitfweri-Dirkenhammer bei 'Karlsbad

Die Freude an der natur. hervorgerufen durch den
überwältigenden und entzückenden Eindruck ihrer Schön.
heiten auf unfer Auge und durch die Beobachtung ihrer
unbegreiflichen Wunder. erfaßt ftets weitere Areife; be.
fonders unter der Jugend. unter der Arbeiterfchaft find
kraftvolle Gemeinfchaften am Werke. um den Sinn
für ihre herrlichkeiten zu wecken und zu ftärken. [lie
mand kann an diefer Bewegung größere Freude haben
als alle jene. die mit forgenvollen Blicken den entarten
den und verderbenden Einfluß beobachten. den der weit
verbreitete Genuß der llervengifte in fteigendem Maße
ausübt. kleinen befferen Bundesgenoffen können die

Alkohol- und Uikotingegner finden als die Wander.
*vogel-. Touriftew. llaturfreundvereine und gleichfinni
gen anderen liörperfchaften. die ihre Mitglieder aus der
drangvollen Enge der Stadt. aus Uneipen. Aeftaurationen.
Bars. Tingeltangels. aus tabakgefchwängerter Wirtshaus
luft hinausführen wollen in Berg und Tal. Wald und
Flur. die ihnen Aug' und Ohr fchärfen für liatnrbeob
achtung. Geift und iiörper ftählen. Willen und Gehorfam
für edle Zwecke erziehen. Denn Wandern. Bergfteigen,
pfadfinden. Uaturbeobachtung und Uaturgenuß find um
verträglich mit Tabak. und Alkoholgenuß. ihre Wirkung
auf Seele und Leib wird durch Trinken und Rauchen be
einträchtigt. ja aufgehoben. Man mag über Berechtigung
und Zuläffigkeit diefer weitverbreiteten Sitten denken.
wie man will. darüber wird kein Zweifel herrfchen
können. daß beides wenigftens dort zu meiden ift. wo es

Zu?
fchädlich wirken kann. das if

t beim Wandern und
ei en.

Daß dem fo if
t und fein muß. wird fofort klar. wenn

wir einen Blick auf die Wirkung werfen. die die Genuß.
gifte. in erfter Aeihe natürlich das bei weitem wichtigfte
und gefährlichfte. der Alkohol. auf den menfchlichen
Ltörper ausüben; es wird fich zeigen. daß diefe Wirkung
dem gerade entgegengefetzt ift. was beim Wandern not
wendig und wünfchenswert if

t und geübt. gewonnen wer
den foll, Der Alkohol fetzt die Leiftungsfähigkeit des
Menf n nach jeder Richtung hin beträchtlich herunter
und f ädigt die Tätigkeit aller Teile. fowohl der Mus.
kein und Sinnesorgane. als auch der geiftigen Funktionen.
Längft hat die Wiffenfchaft feftgeftellt. daß der Weingeift
ein narkotifches Gift ift. das in diefelbe Aeihe gehört wie
*tither. Chloroform u. a.; genau fo wie diefe betäubt er
die Zellen. alfo die Baufteine des Körpers. jetzt ihre
Tätigkeit herab. verfetzt fie in Schlaf. lähmt fi

e und die
aus ihnen aufgebauten Gewebe; diefe Wirkung tritt wohl
bei den liervenzellen. befonders beim Gehirne. am deut
lichften hervor. fie befchränkt fich aber nicht auf fie. fon
dern erftreckt fich auf alle lebenden tierifchen oder pflanz
lichen Gewebe.
Der Alkohol kann daher keineswegs. wie dies fälfch

lich immer noch angenommen wird. tiräfte erzeugen
oder auch nur wachrufen; zahlreiche Berfuche haben ge
zeigt. daß die Muskeltätigkeit durch ihn zwar im erften
Augenbliäie um eine illeinigkeit befchleunigt und verftärkt
wird. eine Wirkung. die dem Ausfalle gewiffer hem
mungen zuzufchreiben ift. daß aber fehr rafch eine wef-ent
liche Derminderung der Leiftungsfähigkeit eintritt. die
recht lange dauert; natürlich fteht Größe und Dauer des
Liräfteverluftes mit der Giftmenge. wohl auch mit der
Gewöhnung des betreffenden Menfchen und feiner Wider
ftandsfähigkeit 'im Derhältniffe. Freiliäj glauben die
meiften Leute das niäjt und behaupten feft. bei ihnen rufe
der Alkohol Uräftigung hervor. fie fühlten fich ftärker
und arbeitsfähiger. wenn fie ein Glas Wein oder Brannt
wein getrunken hätten; aber das if
t eitel Täufchung.

hervorgerufen durch die Eigenfchaft des Alkohols. Un
luftgefühle wie Müdigkeit. Unbehagen. Ermattung weni
ger heftig oder gar nicht zu empfinden. Es ift richtig. daß
man durch diefe rein feelifche Wirkung einen Menfchen.
der vielleicht dem Zufammenfinken nahe ift. zu einer

letzten. gewaltfamen Anftrengung bringen kann; aber das

gefchieht
ftets auf tioften und Gefahr feines ltörpersl Und

er Auffchwung währt nicht lange. ehr raäj tritt neuer.
licher. diesmal aber noch bedenklicijerer ufammenbruch
ein. Die Anwendung der peitfche Alkohol ift daher tets
zu widerrufen. fie kann recht böfe Folgen haben, anz
verkehrt aber if

t es. fich des Alkohols unterwegs als wie
eines klahrungsmittels bedienen zu wollen; das führt
fehr bald zu vorzeitiger Schwäche! Mag es auch theore
tifch noch fo richtig fein. daß der Weingeift gerade fo

wie Fett oder Stärke im liörper „verbrannt“ wird. da
her gleich ihnen zur heizung und tiraftzufuhr verwendet
werden könne. es if

t und bleibt eben graue Theorie. die
von der Wirklichkeit Lügen geftraft wird. weil man fich
mit einem betäubenden Gifte nicht ernähren kann. auch
wenn es noch fo viele Wärmeeinheiten hat. ebenfowenig
wie man eine Dampfmafchine mit Schießpulver heizen
kann. Der Alkohol verdirbt die "Muskelzellen, er lähmt
fie; wie wäre es alfa möglich. ihnen durch diefen felben
Stoff neue tiräfte zuzuführen?
Wie fehr ungeeignet der Genuß der geiftigen Ge

tränke für jeden ift. der an feine Liörperkräfte hohe An
forderungen ftellt. wiffen heute übrigens alle Sports.
leute. alle preisbewerber bei Leibesübungen. Im Trai
ning if

t der Alkoholgenuß ftrenge verboten; vor dem
Wettkampfe auch nur einen Tropfen zu trinken. wird
keinem Radfahrer. Ruderer. Schwimmer. Turner einfallen.
ebenfo wird kein hochtourift vor Befteigung eines fchweren
Gipfels nach der Flafche greifen. Warum wohl? Weil
die Erfahrung lehrt. daß durch den Alkoholgenuß. fei
er auch gering. Uraft. Ausdauer herabgefetzt werden; die

Ausficht au Erfolg if
t in dem Augenblicke verloren. in

dem die lä mende Wirkung des Giftes in Wirkfamkeit
tritt.
Das alles wird kaum jemand bezweifeln. der auch

nur ein wenig Erfahrung hat; und darum wird fich auch
der Wanderer hüten. des Morgens oder auch Mittags
geiftige Getränke zu genießen; er weiß wohl. daß er da
nach matfch und faul wird. .Anders aber abends; wenn
das Ziel erreicht. da. fo meinen viele. kann das Trinken.
natiirlich das „mäßige“. nichts mehr fchad-en. denn bis
zum anderen Morgen if
t die Wirkung längft überwunden.
Aber ift das auch wahr? Die verfuche lehren das

Gegenteil! Unterfuchungen. die der berühmte Münchener
fhchiater Liraepelin angeftellt hat. zeigten. daß die

: irkung eines einzigen Liters Bier fich noch naäf
24 Stunden naäjweifen ließen; ein Liter Bier wird aber
wohl von den meiften Menfchen als recht „mäßig“ an.
gefehen werden! Wem es alfo darauf ankommt. am
nächften Tage im Bollbefitze feiner körperlichen und
geiftigen Liräfte zu fein. wer fich frifch und ftark vom
Lager erheben will. der foll auch abends nichts trinken;
und das muß doch jeder Wanderer wünfchen. foll doch
fein Beftreben dahin gehen. von Tag zu Tag feinen tiräfte
vorrat zu vermehren. tüchtiger und widerftandsfähiger
zu werden.

- >
'

! .» Z

Aber es handelt fich ja auch gar nicht um die Muskel
kräfte allein. Schon vorhin wurde auf die Sinnesorgane
hingewiefen. wurde erwähnt. daß Übung des hörens und
Sehens zu den wefentlichften Dorteilen des Wanderns
gerechnet werden müffe. Die Stadtmenfchen find ja alle
mehr oder weniger ..ftumpffinnig“ in des Wortes engfter
Bedeutung. durch Mangel an Gebrauch verkümmern be
greiflicherweife Gefichts- und Gehörsorgan von Gefchlecht
zu Gefchlecht mehr.
Der Alkohol. aber auch das Uikotin find arge Feinde

der Sinnesorgane. fie üben recht fchädlichen Einfluß auf
ihre Tätigkeit aus. fchädigen und lähmen Sch- und här
nerven. Bei Trinkern finden

rfi
ch faft immer Störungen

diefer wichtigen Funktionen. erfuche haben gezeigt, in
welchem Maße fie durch den Alkohol. und Tabakgenuß
herabgefetzt werden.



wer alfo nicht nur durch die Landfchaft rennt. um
fagen zu können. er fe

i

auch „dort“ gewefen. wer draußen
lernen will. das Tier- und pflanzenleben. die vorgänge
der unbelebten Ratur zu beobachten. alle ihre zarten und
feinen Regungen nicht nur aus Büchern ftudieren. fondern
felbft fehen und hören will. der muß alles tun. um Auge
und Ohr zu fchärfen; will er das aber. dann wird er
auf die Genußgifte verzichten müffen. denn fie wider
fprechen diefem vorhaben in hohem Maße.
Für zahllofe Menfchen if

t die wanderung ein un
erfetzliches Mittel. um den gefundheitlichen Schäden ihrer
Arbeit. ihres Berufes und ihrer gewohnten Lebensweife
vorzubeugen; Bewegung in freier. guter Luft. Muskel
tätigkeit. Gleichgewicht zwifchen nahrung und verbrauch.
Ausfcheidung ftörender Schlucken aus dem Stoffwechfel.
erquickender Schlaf nach körperlicher Ermüdung können

manches

gutmachen. was durch die - erzwungenen
oder reiwilligen - Sünden verdorben worden ift. Kann
es größere Torheit geben als diefe „Kur“ dadurch in
ihrer wirkfamkeit zu beeinträchtigen. daß man dem
Organismus gleichzeitig jene Gifte zuführt. die im vereine
mit Luftverderbnis. Berufsübeln und Großftadtverkehrt:
heiten am meiften dazu beitragen. um die Gefundheit zu
untergraben? Ift es nicht heller wahnfinn. bei wan
derung im walde oder hochgebirge zu rauchen und anftatt
*ozonreicher Luft [likotin und verbrennungsgafe ein
zuatmen? Liegt es nicht auf der and. daß die nerven
heilende Kraft des natürlichen Sch afes erfchüttert wird.
wenn man abends nach gewohnter verwerflicher übung

fich erft durch einige Töpfe Bier die notwendige ..Bett
fchwere“ verfchaffen zu müffen glaubt? wie kann man
die Stoffwechfelfchlaäien los werden - und es if

t

fo

überaus wichtig. daß man fich ihrer entledigt - wenn
man gerade jenen Genüffen zu huldigen nicht aufhören
kann. durch die der Stoffwechfel gehemmt. die Schlucken
bildung befördert wird?
Aber nicht Leiftungsfähigkeit und Gefundheit allein

gehören zum wandern. nicht minder wichtig if
t dabei die

Genußfähigkeit. Leidet nicht auch fie durch den Alko
holgenuß? O ja. in fehr hohem Maße fogar. wir fehen
es ja leider bei Taufenden und aber Taufenden von Men:
fchen. für die es faft keinen anderen erftrebenswerten
Genuß gibt “als das wirtshaus mit Bier und wein oder
Schnaps und Tabak. für die weder Ratur noch Kunft.
weder wiffen noch Können wert und Anziehungskraft
mehr hat. die fich nur wohl fühlen am Stammtifche.
Freilich. auch diefe Leute machen Sonntags „Ausflüge“.
d. h

.

fie fuchen mit Elektrifcher oder Eifenbahn oder.
wenn's nicht anders geht. auch zu Fuß irgendein etwas
entfernter gelegenes wirtshaus auf. wobei der haupt
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Die Entwicklung des Menfchen
VvnProf.i)l-.H.Po([.MifiLAbbildungen

, “j 1

'

Geheftet 1 Mark. gebunden Mark 1.6()
(fiir Mitgl. der S.97. G. 75 Pfg. refp. M.1.20)
Möge das Büchlein rechtweiten Kreifen zum Verftc'indnis
des intereffanten Gebiets der Entwiekluiigagefrhiwte des

Menfchen verhelfen und befonders auch dazu dienen. der

beranwachfenden Jugend zu zeigen. welch wunderbares
Kunftrverk die Natur bei der Entftehung jedes neuen
Menfchenlebene vollbringt. Auf einem fvleh vorbereiteten
Boden if

t es dann nicht fehwierig, in geeignetem Alter
und von berufener Seite an die damit innig verwandten
Fragen der fexuellen Aufklärung anzuknüpfen.

TheodThvmasinLeipzig.Königftraße3
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genuß im vergleiche des dort erhältlichen „Stoffes“ mit
dem gewohnten liegt.
Aber auch bei Menfchen. die nicht gerade in die wenig

liebenswürdige Klaffe der ..Bierphilifter“ gehören. fetzt
zweifellos der Genuß der Kerpengifte Genuß- und Auf
nahmefähigkeit herab. was gleichfalls durch verfuch (fo
weir dies bei fo verwickelten feelifchen vorgängen möglich
ift) und Beobachtung einwandfrei erwiefen ift. Am wei

teften if
t das herz. am freieften der Geift. zuhöehft hebt

fich das Gemüt. wenn das Gehirn nicht durch künftliehe
Beeinfluffung in ..Erheiterung“ und „Stimmung“ ver

felzt wird. Durch fie leiden Reinheit und Klarheit; der

Schleier der „Euphorie“. der Umnebelung wird vor unfer
geiftiges Auge gezogen. Möge es Menfchen geben. die

ihn preifen. weil er Sorgen und Kummer verdeckt. die

Schmerzen des Alltags und des Kampfes ums Dafein
lindert - ich felbft halte ihn auch dort für bedenklich
und verwerflich
- draußen in der Ratur. umgeben von

ihren ewigen werken und herrlichen Schönheiten. be

darf feiner doch wahrlich niemand. was foll er da? Er

fcheint der „Genuß“ einer Zigarette oder eines Krüge(
Bieres nicht fchal und veräch-tlich gegen den der Ratur
beobachtung? Bedarf es der künftlichen Anheiterung.
wenn man freudetrunken das heiligtum der Elhfiums
tochter betritt?
nichts. gar nichts kann das Trinken und Rauchen

unterwegs rechtfertigen oder gar begründen. es wären

denn die leider immer wieder wirkfamen Urfachen: Ge

wohnheit. verführung. Gelegenheit. Aber es liegt nur
am Einzelnen. mit diefen vorwänden

aufzuräumen.
wer

in die [latur hinauszieht. foll vorurtei e und Lafter zu

?stufe
laffen. er fchän'det fonft ihren Tempel. und weder

irt noch Kellner dürfen durch ihr Zureden oder durch
ihre verachtung den vorfatz erfchüttern. Körper und Geift
frei zu halten von allen Giften. um ftark zu werden.
ftark in der Leiftung. ftark im Erträgen. ftark endlich
im Genießen und Bewundern.

Die Frau und die hochgebirgstouriftik. von
Iahr zu Jahr nimmt die Teilnahme der Frau an der
Alpiniftik zu. Eine ganze Reihe erfolgreicher Befteigungen
durch Frauen haben bewiefen. daß es der Frau keinesfalls
an Kraft und Ausdauer gebricht und daß fie fich. was

Gewand'theit und Gefchickliäfkeit betrifft. getroft neben
den Mann ftellen darf. mit dem fie alle hinderniffe
und Strapazen Schulter an Schulter erfolgreich befiegt.

Als hervorragendes Beifpiel an Mut. Ausdauer und
Energie bzw. äußerft fchwieriger Bergbefteigungen in
treuer Kameradfchaft mit einem Manne if
t

zunächft die

Engländerin Frau Bullok-workmann zu nennen. die
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mit ihrem Gatten, Br. william hunter workmannf den
höehften bekannten Berg der Erde, den 8840 rn hohen
Gaurifankar, beftiegen hat. Ganz befonders gefahrooll
geftaltete fich die Trjtieigung des ebenfalls im himalaja
gebiet gelegenen Thoogalaoma-Gletjchers, von dem bisher
erft ein Drittel bekannt war. was hier eine Frau ge
leiftet hat, fieht in der Gefchiehte der hoehgebirgs
touriftik fait vereinzelt da.

noch größeren niut als Frau Bullok zeigte eine
junge Amerikanerin miß Annix peek, welche ohne jeden
Schutz verwandter oder nahefteheuder perfonen, nur von
zwei füdamerikanifrhen Führern und fünf indianifchen
Trägern begleitet, ausgedehnte Beiteigungen der Gebirge
perus unternahm. Mehrmals mußte fie umkehren, da

fie von den Trägern im Stich gelaffen wurde. Endlich
aber gelang es ihrer zähen Energie doch, nachdem fie
[ich fogar durch einen Abfturz einmal mehrere Rippen
gebrochen hatte, eine höhe von 1900() Fuß zu erfteigen.
Mehrere hundert photographifche Aufnahmenj die fie
unermüdlich, oft unter größten Schwierigkeiten, gemacht
hat, geben Zeugnis von der herrlichen Szenerie der Ge
birgswelt perus, die diefe furchtlofe Forfeherin als erfte
Frau gefchant hat. Unter den letzten Frauenf die in
diefer weife eine gewiffe Berühmtheit erlangten, wäre
eine junge Schweizerin zu nennen, die vor zwei Jahren
ganz allein ohne Führer die Fergen-Siidwand er
ftiegen hat.
Ift nun eine [lachahmung der Frauen auch auf diefem h

Gebiet zu wünfchen? llun, man mag bezüglich der Betäti
gung der Frauen in der Alpinijtik geteilter Meinung fein
und ihnen wünfchen, daß fie auf anderen Gebieten fich
die erfehnten Lorbeeren erringen mögen, fich-er ift jeden
falls, _daß der Bergfport, folange er fich in den bisher
üblichen Grenzen hält, für das weibliche Gefchleeht nur
ein Gewinn fein kann. Tin ganz befondere-r Gewinn aber

if
t er ür jene Frauen, die das ganze Jahr über

durch i ren Beruf an den gefchloffenen Aaum gefejf-elt
find. Ihnen gibt die gefunde Bewegung in der reinen
öhenluft wieder neuen Lebensmut, die erfchlafften
erven kräftigen fich; das träge gewordene Blut rollt
fchneller durch die Adern. wie neugeboren an Körper
und Geifc kehren fie oon ihrem Ferienaufenthalt im
Gebirge wieder zu ihrem Tagewerk zurück7 und die
Schönheit, die fie dort oben, hoch über allem Trdenleid,

fehauen und in fich aufnehmen durften, trägt dazu bei,
daß fie alle kleinen *Argerniffe und Lladelftiche des
täglichen Lebens leichter ertragen als bisher. J, S.
das vorherrfehende Grün in der natur erfreut

nicht nur das herz immer wieder von net-em, fondern

if
t

aueh von ungemein wohltuender Einwirkung .auf
die Sehkraft des Auges. wenn man ermüdet von langer
Schreib-, näh- oder anderer Arbeitj die fait ununter
brochenes Schauen auf einen punkt erfordert, die Augen
auch nur kurze Zeit ablenkt und in die weite, vor
nehmlich aber über faftiges Grün gleiten läßt7 dann
erholt fich der überanftrengte Sehnerv fchnell wieder,

Das Brennen der Augen läßt nach, der Bruck, der fich
meift bei Überanjtrengung auf der Stirn einjtellt, ver
fchwindet, und die Sehkraft, die fich mehr oder weniger
vermindert hatte, nimmt wieder zu. wenn nun freilich
die Behandlung erkrankter Augen nicht allein durch viel
Aufenthalt im Grünen, draußen im Freien, geheilt werden
kann, fo if

t damit doch einer ernften Augenkrankheit
vorzubeugen, wenn nur allein Übermüdung des Sehnervs
durch zu viele und angeftrengte Uäharbeit o-erfehuldet
wurde und keine organij en Fehler desfelben vorlagen.
S0 hat z. B. der Augen pezialijt Frömmer feftgeftellt,
daß eine patienten bei [tändigem Aufenthalt im Freien
und efrhäftigung mit Gartenarbeit fich bald von ihren
Augenleiden erhalten, fobald fie nur in einer Schwächung
der Sehkraft beftan'den. Er unterftüizt diefe Ltur nur dureh
entiprechende reizlofe tiojtf kräftigende pflege des ganzen
Körpers durch Abreiben und durch fpezielle kühle Augen
bäder von drei minuten Dauer bei 20-*289 0. Aber
den wohltütigjten Einfluß auf die Augennerven hat nach

verfchiedenes

[einer Anfieht das Freihalten des tiopfes von jeder
Bede>ung. Er if

t der meinung, daß beim wandern
und beim Aufenthalt im Freien, fofern nicht die Augen
des hutes egen die blendenden Strahlen der Sonne be
dürfen, mehr „mit dem hute in der and“ oder beffer
noeh „ohne diefes läftige übel der liu tui“, wie er die
tiopfbedeäiung nennt, die Menfchen fich zeig-en follten,
dann würde nieht nur der liopf frei von jedem Bruck,
fondern das Auge auch gefund gebadet von allen Schädi
gungen, die die Anforderungen des Berufes ihnen zu
fügten. Er behauptet, daß manche Brille zur verjtärkung
der Sehkraft auch im höheren Alter überflüffig wäre,
wenn die 'Menfchen es fich angelegen fein ließen, jede

freie minute draußen in der natur zuzubringen und die
Augen fi fatt fehen zu laffen an dem frifchen Grün in
Feld, wa d und wiefen.

Schmerzftillende hausmittel, viele menfchen
müffen ftundenlang die heftigfien Schmerzen erdulden, bis
der oft weit wohnende oder gerade abgerufene Arzt als
Erlöjer erfcheint. manche wieder können fich z. B. bei
Gliederreißen oder Uerdenfchmerzen gar nicht entfehließen,
zum Arzte zu gehen, fondern hoffen immer noch auf felbft
eintretende Linderung und quälen fich damit unnötig
herum. Allen kann geholfen werden durch folgende
einfache, fchmerzftillende mittel, von denen »einige jeder
zeit auch im kleinften haushalt ausführbar find, T r o c

k en e
;

itze. Kranke Tiere legen fich inftinktiv in die Sonne.
llamentlieh bei nervenfrhmerzen bildet das Sonnenbad
ein »ausgezeichnetes mittel. wirkfam if

t

auch die vom

Ofen oder von einer großen Lampe ausftrahlende wärme,
Bei Zahnfihmerzen halte man die fchmerzende Seite
(Backe), dünn bedeckt mit dem Tafehentuehe, unmittelbar
an den warmen Kachelofen. heißer Umfehlag. Wan
braucht hierzu heißes waffer, fo heiß, als es vertragen
wird und ein reines Tuch oder watte. *dies taucht man
in das heiße waffer und legt es auf die verletzte Stelle,
Der heiße Umfehlag leitet das Blut zur haut und fetzt
die Empfindlichkeit herab, wirkt alfa fehmerzjtillend.
von günftiger wirkung if

t er nicht nur bei leichteren
verletzungen, wie fie täglich vorkommen- fondern ganz
befonders auch bei verfiauchungen, verrenkungen nnd
Quetfchungen. heiße wafehung. L'foth wirkfamer. Ein
Schwamm wird in fehr heißes waffer getaucht, ausge
drückt und die Oberfläche der fchmerzenden Stelle damit
fanft überftrichen. S0 kann man fehr hohe hitzegrade
vertragen; je größer aber die hitze7 um fo befjer der
Erfolg. Dies mittel ift befonders wirkfam bei [lernen
fchmerzen, hüftweh

fifchias), hexenfchuß.
heißes Fuß

bad. durch allmäh iches Zugießen von heißem waffer
fteigert'man die Temperatur bis zum höchften erträglichen
Grade. das waffer muß weit an den Unterjrhenkel
hinaufreiehen. Ausgezeichnete wirkung bei heftigen Abpf
frhmerz-en oder Zahnfehmerzen, Ghrenreißen, Augenent
zündungen,

ncZfinbluten.
Leuchter Umiehlag. Auf den

fchmerzhaften eil kommt ein feuchtes Tuch, darauf ein
wafferdiihter Stoff und dann mehrere Schichten Flanell
oder wolle. Der Umfchlag wird rafrh warm und behält
die Temperatur lange Zeit hindurch. Sehr wirkfam z. B.
bei Schmerzen und Entzündungen des halfes. Diefe ein
fachen mittel find in jedem haushalt leieht und ohne
lioften anwendbar und tun bei allen Sehmerzanfc'illen ihre
Srhuldigkeit in ganz überrafchender weife.
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flaturwiffenfchaftliche Wandervilder aus dem fiaukafus
Von proieffor Dr. C. [Keller-Zürich'

Mit 3 Abbildungen

ll. Die RaukafifäfeAlpenregion.

haben wir etwa die höhe von 1800 m erreicht,

fo beginnt auch in den waldreichften Gebieten der
Gebirgswald zwar nicht ganz aufzuhören. aber fich
doch fehr ftark zu lichten. Die Abhänge. meift fchroff
abfallend, find noch mit niedrigen Birken beftanden,
eine prächtig gefärbte, durch rötliche Früchte und

Zweige ausgezeichnete Ahornfpezies (keer Trend_
rettet-i) von ziemlich niederem wuchs if

t für diefe
Region charakteriftifch. Beftände von Alpenrofen

(Rboäväeväron flauuw und Rboäoäonäron oaueasi

enw), deren Blütezeit ftellenweife fich noch in den
Auguft hineinzieht. bedecken die Geröllhalden. Aber

alpine wiefenflächen gewinnen nach und nach die

Oberhand. während diefe in unferen heimifchen
Alpen im Juli ihre eigentliche Blumenpracht ent
falten, fo find fie im Raukafus am fchönften im

Auguft. Ich muß es den Botanikern und Rlimato
lagen überlaffen. die Urfache diefer verfpiiteten
Blütenentwicklung zu ermitteln.
Die Alpenflor-a der Raukafusländer macht einen

durchaus fremdartigen Eindruck, mit derjenigen der

Zentralalpen hat fi
e nur wenig Ahnlichkeit. wir

vermiffen die vielgeftaltigen Steinbrecharten faft
ganz, weder Edelweiß noch brennendrote Teppiche
der heimifchen Alpenrofen find hier zu finden. Dafür
begegnen uns wiefen mit der herrlichen, gelb

blühenden 'l'elekiu apeeiosa, deren Röpfe dicht bei

fammen ftehen; mit diefen ftechen die prachtvollen,

tiefblau gefärbten Glocken einer hochwüchfigen
Eampanula ab, flankiert von gelbblühenden Lilien
(bilium wonaäelpbnm). Alle' überragt und be

herrfcht ein gewaltiges) mehr als mannshohes Dolden
gewächs (Ueruoleum blantegaarianum), deffen weiße

Schirme beinahe einen Meter im Durchmeffer er

reichen können.

Am fchönften fand ic
h

diefe alpine Flora in der

nähe des fog. Racharlagers entwickelt. Sie if
t dort

noch ganz unberührt. Reine menfchliche hand hat fie

je unter der Senfe gehabt, nie ift ein Stück weidevieh
in diefe Triften gelangt. weit und breit if

t keine

menfchliche wohnung zu finden; kein klaturfchutz

if
t erforderlich. um diefe erhebenden, farbenfatten

Gebirgsbilder zu erhalten.
Es liegt nahe, einen vergleich diefer bunten

kaukafifchen Alpenflora mit derjenigen des fchweize

rifchen hochgebirges heranzuziehen. Ich kenne die

fchönen Bilder im heutal (Berninagebiet), im Avers
tal, in den wallifer Tälern, Sie reichen lange nicht
an die hinreißende Schönheit der Raukafifchen Alpen

flora heran. Ich habe auf meinen vielen wande
rungen nur einmal etwas Ahnliches gefehen. Es
waren das die üppigen wiefen am Südabhang der

abeffinifchen Berge) nachdem ausgiebige Regen in

kurzer Zeit einen afrikanifchen Frühling hervor
gezaubert hatten.
Eine harte Rletterpartie verfetzte unfere Expedi

tion fchließlich in die hochalpine Region,- mitten in ge
waltige, meift noch unbenannte Berggipfel, behangen
mit Schneeflächen oder ausgedehnten Gletfchermaffen,
die an Schönheit den heimifchen nicht nachftehen. Oft
hat man Bilder vor fich, die an die Berninagruppe
oder an die Zermatterberge erinnern.

Die erft zerftreuten Schneeplätze fchließen fich

nach der höhe zu zufammenhängenden Schneeflächen.
An freien Felfenflächen, wo etwas Feuchtigkeit vor

handen ift, bemerkt man noch eine dürftige Florula,

beftehend aus hungerblümchen, niederen Steinbrech
arten ufw.

Rach Überfchreitung des fchwierigen Rluchor
paffes raftete unfere Rarawane am Ufer eines tief
blauen hochgebirgsfees. in welchem zahlreiche Daph
nien und. Ehclopsexemplare zu fifchen waren. Diefe
kleinen Rrufter haben alfo ihren weg auch in diefe
abgelegene Gebirgswelt zu finden gewußt. Solcher
Seelein gibt es in der kaukafifchen Alpenwelt nur

felten.
Befonders in unferen Zentralalpen tragen diefe,

in fo großer Zahl vorhandenen wafferbecken (der
Ranton Graubünden befitzt allein etwa 600 kleine
Seenf von denen 4/5 über 2000 rn hoch liegen) un

gemein zur Belebung der Landfchaft bei. Diefe
poefie fehlt dem Raukafus. der bekanntlich auch
keine Randfeen aufweift, faft gänzlich.
Die alpine Tierwelt des Raukafus if

t

nicht ge

rade reich und von derjenigen der europäifchen
hochgebirge durchaus verfchieden.
Dem Raukafus fehlen die echten Steinböcke, an

ihrer Stelle find die fog. Ture (Cupra eauoaaiea und
Sapra ayljnciricorvis) vorhanden) die ihrer ganzen
Organifation nach den Übergangsformen zwifchen
Ziegen und Säjafen naheftehen, Sie haben fich als
alte Thpen aus der jungtertiären Zeit in die Gegen
wart hinüber zu retten vermocht, weil die ver;
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Abb. 1. Untere Schneeregion am illuchorpaß (liaukafus).

gletfiherung im tiaukafus offenbar wenig ausge

dehnt war und die tertiäre Tierwelt nicht völlig
verdrängt hat. In den Gebirgsdörfern werden die
Gehörne und ganze Felle vielfach angeboten, Als

zweite wildziege des Gebirges kommt im füdöftlichen
Transkaukafus die offenbar von perfien her einge
drungene Bezoarziege (Sepra 393331-113) hinzu.

Lilurmeltieref Schneehafen, Schneehühner, Schnee

finken find nirgends vorhanden, Dagegen find

Gemfen häufig, was wohl damit zufammenhängt,

daß der Bildungsherd diefer Antilopenart mehr im
Süden lag.

Unferer, in der Alpenwelt fo häufigen Alpendohle
bin ich nirgends begegnet, um fo zahlreicher tritt
die Steinkrähe auf, befonders um den liasbek herum
und im Vagheftan, Es handelt fich hier jedoch um

eine weitverbreitete Art, die keineswegs als Tha
rakterform der europäifihen Alpenwelt zu be

trachten ift.

Die weichtierfauna hat durch ltobelt eine aus
führliche und vergleichende Varftellung erlangt. Er
bemerkt, daß fpezififih europäifch-alpine Arten nicht
vorkommen, fondern nur folche, die im paläarktifchen
Gebiet eine weite Verbreitung erlangen; die Süß

wafferbewohner reichen bis nach hocharmenien
hinauf, wo fi
e fokalformen erzeugt haben. Die

alpine Infektenwelt if
t

nicht übermäßig reich. Von

unferen mitteleuropäifchen Bewohnern der wald
lichtungen reichen im liaukafus manche bis in die
fubalpine Zone hinauf. Scheckenfalter und perl

mutterfalter flattern um die farbenfatten Blumen
der wiefenflächen. Auf den Biefendolden von
Aeraoleum Wantegkariaaum fammelte ic

h an Bock

käfern die Strang-erlitt erweist und 617mg arietes

in größerer Zahl, die fchönblauen hoplien (kloplik

13061-11163)find recht häufig. Ver Apollo if
t,

befonders
im [lordkaukafus eine gewöhnliche Erfcheinung, was

nicht überrafchen kann, indem Afien überhaupt

reich an Vertretern diefer Gattung ift,
von Spinnen lauern an den grauen Granit

wänden, gut gefchützt durch eine fhmpathifche
Färbung, die langbeinigen Opilioniden auf die kärg

liche Beute, welche auffteigende winde herantragen,
Sie kann nicht fehr ausgiebig feinf denn auf den

Schneefeldern und Eisflächen bemerkt man fehr wenig

Infektenleichen,
Das Fehlen der nordifch-alpinen Tiere und

pflanzen im llaukafus läßt fich auf die Verhältniffe
während der Eiszeit zurückfiihren. Zur Zeit der

ftärkften pergletfcherung Europas drangen die nor

difchen Lebensformen nach Süden vor, wo fie bis

an den Fuß der Alpen und der phrenüen reichten.
mit dem Rückzug der Gletfcher erfolgte wieder eine
allgemeine Aückwanderung nach norden, doch blieben

einzelne llolonien zurück und wanderten in die Höhe,
wo Lebensverhältniffe beftanden, die den arktifchen

ähnlich find.
Auch der liaukafus hatte feine Eiszeit, aber den

nordifchen Arten war der weg durch den früher
erwähnten llleeresarm verfperrt, Als dann durch
den Rückzug der Gletfcher die alpine Legion wieder

bewohnbar wurde, mußte naturgemäß das Tier

__l
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und pflanzenmaterial aus anderen Gebieten bezogen

werden. und das hatte um fo weniger Schwierig

keiten. ols in den tieferen Lagen die Roniinuität

feit der Tertiärzeit niemals unterbrochen wurde.
Ein neues Element erfchien fpäter. da auch der

Ulenfch diefe Regionen wenigftens teilweife zu er

obern begann - es erfchien die zahme Tierwelt. die
fo viel zur Belebung der großen heerftraßen. welche
über gangbare päffe führen. beiträgt. Ein be

fonders thpifches Beifpiel liefert die grufinifche heer
ftraße. welche von wladikaukas nach Transkaukasien

hinüberführt und bis zum Rreuzpaß hinauf aus
gedehnte Alpenwiefen oufweift. hier werden die
hänge belebt durch die kleinen. rotbraunen oder

fchworzen Grufinenrinder. die bis zu 2500 ra hinauf
zahlreiche. horizontal verlaufende Uuhwege ausge
treten haben. Auch Schafherden und Ziegenherden
beleben die Alpfchaft. fchwarze. langborftige Schweine

fuhlen fich in den zerftreuten vfülzen.
Ahnliche Bilder begegnen uns um den Uumbafchi

paß herum. in den transkaukafifchen Alpen von

Bakuriani. fowie in dem malerifchen Teberdatal.
wo zwerghafte Rinder am Dombaipaß bis zur Schnee
grenze hinauf weiden.

Große Fürforge wird nicht immer auf diefes
weidevieh verwendet. es verbringt die nächte mit
den hirten meift unter freiem himmel. Doch gibt
es auch Alphütten. die bei Unwetter Schutz gewähren
und zudem einem Sennereibetrieb dienen. Butter
und Uäfe werden nach veralteten Methoden zube.
reitet und während des Sommers an zugereifte Auf
käufer zu 50 Ropeken pro pfund verhandelt. In der
Reuzeit hat man jedoch an einzelnen Orten begonnen.
rationellere Betriebe einzuführen. Eingewanderte

Schweizer Uäfer. denen die milch regelmäßig abge

liefert wird. bereiten im Uaukafus Emmentaler

Uäfe. der an Feinheit den bernerifchen produkten

befter Qualität ebenbürtig ift.
Die Alpen werden anfangs Mai zunächft von den

Schafherden bezogen. die hirten legen dann täglich
etwa 10 werft zurück; fie verbleiben bis Ende Auguft
in den Bergen und wandern fpäter wieder in die
Riederung zurück. wo fi

e

noch fpärliches Futter in
den Steppen finden. Tritt aber Schneefall und Uälte
ein. fo wird die Lage kritifch und Taufende von

Schafen gehen elend zugrunde. Das Großvieh folgt
etwas fpäter. meift anfangs Juni. wie mir ein
trefflicher Renner kaukafifcher verhältniffe. Staats
rat E. von hahn in Tiflis. auf meine Anfrage
mitteilt. geht die Alpfahrt ähnlich wie in unferen
Alpenländern vor fich und if

t mit befonderen Feftlich
keiten verbunden.
vor der Abreife in die Berge wird bei den

Tataren wie bei den Armeniern ein Opferlamm ge

fchlachtet. deffen Fell der priefter erhält, Für den
weg wird eine befondere Art von Brotkuchen aus
Blätterteig in Butter gekocht und mit Zucker be
ftreut; diefes feftliche Brot wird Ratama genannt,
Der Auszug erfolgt nachts vor Sonnenaufgang.
Die Fahrt ins Gebirge. an welcher fich faft alle

Dorfbewohner beteiligen. if
t ein großer Fefttag.

nachdem das hausgerät. die Melkgefchirre und Uäfe

keffel auf befondere Arben oder auf Büffel und Ochfen
verpackt find. ziehen alle die beften kleider an.
die Reitpferde werden feftlich aufgeputzt. In ge
fchloffener Waffe wird die Alpfahrt angetreten. wobei
die wandernden jeder Gemeinde von vier Land

wächtern und einem Unteroffizier begleitet werden,
mit derfelben Feftlichkeit geht die Rückkehr im
Auguft vor fich.
Es gibt indeffen Gebirgsdörfer. in welchen diefes

halbnamadentum ganz wegfällt und das vieh das
ganze Jahr über im Gebirge bleibt. Dann werden
heuvorräte für den winter angelegt; In den Ge
birgsdörfern von hocharmenien pflegt man die heu

Abb. 3. Tartarifches Gebirgsdorf im oberen Teberdatal.

maffen auf den flachen Dächern der häufer aufzu
fpeichern. im eigentlichen Raukafus ftehen die

heuhaufen einfach im Freien ohne befondere Schutz
einrichtungen. in mingrelien fieht man die winter
vorräte vielfach auf den Bäumen aufgefpeichert. wie
überall. fo fpielen manchmal die menfchlichen Leiden

fchaften mit. und es kann vorkommen. daß ein böfer

llachbar aus Rache die heuvorräte anziindet.

Die. wiefen werden meift im Auguft gemäht.

Trotz diefer Fürforge gelangt das vieh im winter
wegen der fchlechten Unterkunftsverhältniffe in den
Bergen zuweilen in bittere Rot. So ift unlängft in
Armenien viel vieh infolge eintretender Rälte zu
grunde gegangen.
wenn einmal der Uaukafus wirtfchaftlich beffer

erfchloffen wird. was nur eine Frage der nächften
.Jahrzehnte ift. fo dürfte anch die Alpwirtfchaft
eine beträchtliche Steigerung erfahren. Sie if

t_ in
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deffen jetzt fchon beaäjtenswert. indem nach den

im Jahre 1908 vorgenommenen Zählungen über
20 Millionen Stück Groß- und Aleinvieh ge

l)r. Emil Lenk

halten werden. darunter 11/2 Millionen pferde.
51/2 Millionen Rinder. 1 Million Ziegen und
111/2 Millionen Schafe.

die künftliehe darftellung der Uahrungsftotfe.
Von Dr. Emil [enk-Darmftadt

wenn wir uns an der Schönheit der grünenden
und blühenden natur erfreuen. werden wir uns
kaum bewußt. daß hier nicht nur unfer äfthetifches

Bedürfnis Befriedigung findet. fondern daß unfer
ganzes Dafein unmöglich wäre. wenn uns die grüne
pflanzenwelt nicht Rraft und Stoff unferes Lebens

fchaffen würde. Die pflanze bringt es zuwege aus

höchft einfachen verbindungen. wie der Rohlenfäure
der Luft. dem waffer und einigen hochoxhdierten
anorganifchen Stickftoffverbindungen des Erdbodens'

ihre Lebensfubftanz aufzubauen. niemand kann es

begreifen oder nur gedanklich faffen. welche liräfte
und Energien der pflanze zu Gebote ftehen. von ein

fachem. 'anorganifchem Material zu fo komplizierten.
organifchen Subftanzen zu gelangen. wie es die

Zuckerarten. Fette und Eiweißftoffe find. nie
mand es verftehen. wie leblofe Subftanz zu lebender

wird. Den pflanzen if
t die mühfame Arbeit zu

gefallen. die einfachen Stoffe folange zu verändern.
bis jene komplizierten entftehen. die den Tieren und

Menfchen als [lahrung dienen. Diefe Tiere find ent
weder direkt oder indirekt auf die pflanzen an
gewiefen. von denen fie die drei hauptgruppen

organifcher Rährfubftanz: Zucker. Fett und Eiweiß
aufnehmen. Diefe erliegen im Tierkörper einer Spal
tung. und als Endprodukte treten wieder ltohlen

fäure und waffer auf. die der pflanze als nahrung
dienen. Die Tiere fcheiden aber auch Stiekftoffver
bindungen aus. von welchen fich jedoch die pflanzen.
da diefe Ausfeheidungsftoffe organifcher natur find.
nicht nähren können. Erft mit hilfe von Mikro
organismen gelingt es. diefe organifchen Stickftoff

fubftanzen in anorganifche. hochoxhdierte umzuwan
deln. Die pflanzen bauen alfo aus anorganifcher
Materie organifche auf. Tiere und Mikroorganismen
bauen fie wieder ab und als Endprodukte treten

wieder die pflanzennährftoffe zutage. Dies if
t der

lireislauf ehemifcher Subftanz.
Die porgänge in der [latur nachzuahmen und die

in ihr fich vorfindenden Subftanzen zu eigenem Ge

bräuche zu nutzen. war von jeher das Streben der

Menfchen gewefen. Relativ fpät erft feizten die

Chemiker der Lehre von der Lebenskraft ein Ende
(wöhler. Shnthefe des harnftoffes 1828). nach
weleher es unmöglich fein follte. die fich im pflanzen
und Tierkörper vorfindenden Stoffe künftlich im

Laboratorium. fhnthetifch. darzuftellen. Seit diefer
Zeit find die mannigfaltigften Tier- und pflanzen

ftoffe fhnthetifiert worden und man darf fich nicht
wundern. daß es von jeher ein Traum der Chemiker
war. fich von der pflanzenwelt oollftändig zu eman
zipieren und die [lahrungsftoffe in Laboratorien zu
fabrizieren.

Die Zuckerarten. die Uährftoffe darftellen. find
entweder einfache. doppelte oder zufammengefetzte.
Als einfache Zuckerart kommt ausfchließlich der

Traubenzucker in Betracht. Als doppelter nähr
zucker wäre der Rohrzucker und Milchzucker zu
nennen. während aber der Rohrzucker bei der hydro

lhfe. beim Rochen mit Säuren. in zwei einfache
Zucker. den Trauben- und Fruchtzucker zerfällt. wird
der Milchzucker in zwei Traubenzuckermoleküle ge

fpalten. In eben diefelbe Zuckerart werden auch die
zufammengefeßten Zucker zerteilt. die Stärke. das

Glhkogen und die Zellulofe. Stärke if
t das Zucker

refervematerial der pflanzen. Glhkogen die Zucker

referve der Tiere. das in der Leber und in den
Muskeln abgelagert wird. Die Zellulofe fpielt fpeziell
bei den pflanzenfreffenden Tieren. bei den herbi
voren. eine Rolle.

Das Fett befteht aus zwei Bruchftücken. die den
[lamen Glhzerin und Fettfäuren führen. Die fett
fauren Salze find als Seifen hinlänglich bekannt,

wird irgendein Eiweißftoff mit Säuren längere
Zeit erwärmt. fo if

t im Rochprodukt kein Eiweiß
mehr nachweisbar. Es ift in feine Bruchftücke in die

Aminofäuren zerlegt worden. aus denen alle Eiweiß
arten zufammengefetzt find. mögen fi

e als haemo
globin im Blute kreifen. als Rafein in der Milch fich
befinden. als Spongin das Gerüft der Badefchwämme
bilden. als Reratin die hauptmaffe der horngewebe.
der haare. Rägel. hufe. hörner. Federn. des Schild
patts ausmachen. als Fibroin und Serizin die Seide
bilden ufw. Sie alle beftehen aus verketteten Amino

fäuren. die feft miteinander verankert find.
wir kennen ungefähr 20 diefer voneinander ver

fchiedenen Spaltungsftücke.
Die Eiweißftoffe find mit einem mofaikfpiel zu

vergleichen. das aus zahlreichen. vielfarbigen Stein

chen befteht. wobei jedes einzelne eine Aminofäure
darftellt und die Farben die perfchiedenheit der

Aminofäuren kennzeichnen follen. Man kann nun

durch verfchiedenartiges Zufammenlegen derfelben
Steine verfchiedene Figuren erhalten.. nur ift zu
bemerken. daß die Aminofäuren im Eiweißmolekül.
nicht wie bei dem verglichenen Spiel nebeneinander
liegen. fondern feft miteinander verbunden find.
Treten zwei Aminofäuren zufammen. fo bezeichnen wir
diefe .Subftanz allgemein als Dipeptid. bei drei Amino

fäuren erhält man ein Tripeptid. ufw.; zahlreiche ver
kuppelte Aminofäuren nennt man ein polhpeptid.
Bei einem Tripeptid. deffen Bruchftücke wir mit 3.

B und 0 bezeichnen wollen. find fechs pariationen

möglich; nämlich .4130. nov. Brit). von. (m13 und
endlich 0131i. Bei fünf verfchiedenen Aminofäuren
find fchon 120 pariationen denkbar. Da aber ein
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Eiweißmolekül aus vielleicht einigen hundert ver

ketteten Aminofäuren gebildet wird. fo können wir
dann leicht begreifen. wiefo es trotz der ftets gleichen

Bruihftücke doch gleichfam unendlich viel verfchie
dene Eiweißarten gibt. da nicht nur jede pflanze.
jedes Tier. jedes Organ. ja jede einzelne Zelle aus

verfchiedenen Eiweißftoffen befteht. Denn hauptfäch

lich nur auf der verfchiedenheit der Eiweißfubftanzen

bafiert die verfchiedene Leiftungsfähigkeit der ein

zelnen Organe und Zellen.
-

Der Traubenzucker wurde künftliih von
Emil Fifcher. das Fett von Berthellot her
geftellt und in der Folgezeit find fämtliche
im Eiweiß vorkommenden Aminofäuren fhn
thetifiert worden.
nachdem hofmeifter und Emil Fifcher die

polhpeptidartige natur der Eiweißkörper erkannt

hatten. ließ Emil Fifiher in planvoller und ziel
bewußter Arbeit in feiner vortrefflich ausgeftalteten
wiffenfchaftliäjen Werkftätte von einer Schar fehr
gut ausgebildeter Mitarbeiter die polhpeptidketten
fchmieden, So wurden die Ketten immer länger. die

Kombinationen immer mannigfaltiger. Jetzt find
wir fchon bei einem polhpeptid. beftehend aus

18 Aminofäuren angelangt. Aber wie weit find
wir von der Synthefe eines Eiweißmoleküls ent

fernt? Wir können uns eines Lächelns nicht er
wehren. wenn wir an die hoffnungen denken. die
die Chemiker an die Entdeckung Lilienfelds vom
Jahre 1894 knüpften und an die Erörterungen diefer
Frage durch die Tagespreffe. die in einem einfachen
Zufammenfchmelzen einiger Aminofäuren mit waffer

entziehenden Mitteln eine Eiweißfhnthefe erblickte.
Mari fpraäj damals. welche foziale Umgeftaltung das
Leben auf Erden wohl bald erfahren werde. wenn
man das Eiweiß fortan in chemifchen Fabriken zu
billigen preifen herftellen könnte. Einige villen.
die die künftlichen Uahrungsftoffe gleichfam in kon

zentrierter Form enthielten. follten dann als völliger
Uahrungserfaß dienen und genügen. Boch als uns
Emil Fifcher fchon den unendlich fchweren Beginn
der Eiweißfhnthefe durch die Kuppelung von nur
wenigen Aminofäuren zeigte. wurde es klar. daß
man auf dem früher befprochenen oder ähnlichem
Wege niemals zu einer Eiweißfhnthefe gelangen

konnte. heute find alle diefe planlofen verfuche ver

fchollen und vergeffen.

Obzwar wir bereits ziemlich gut über den Stoff
wecbfel der pflanzen und Tierwelt orientiert find.
wiffen wir eigentlich faft noch gar nichts darüber.
wie die pflanze diefe komplizierten Subftanzen.
welche uns als Uahrungsftoffe dienen. zu erzeugen
vermag. Rach einer hhpothefe von Baeher foll aus

Waffer und Kohlenfäure zuerft Formaldehyd ent

ftehen. der durch Kondenfation zum Traubenzucker
wird. Es ift in der Tat Walther Läb durch ftille
elektrifche Entladung gelungen. aus Kohlenfäure iind

Waffer Formaldehyd zu erhalten; aber die Bedin
gungen. unter welchem diefer Stoff entfteht. dürfte
ni>jt auf die verhältniffe in den pflanzen über
tragbar fein. Aus dem Zucker fallen dann weiter
di', 19.

Fett und Eiweiß entftehen. Unabhängig von der
Art und Weife. wie die Affimilationsprozeffe in den
pflanzen zuftande kommen. ift es ficher. daß die
Sonnenenergie hierbei gebunden und in Form von
chemifcher Energie. in den durch Shnthefe neugebil
deten verbindungen gefpeichert wird.
Wenn nun der Menfch Zucker. Fett und Eiweiß

als Rahrungsftoffe aufnimmt. fo muß er diefe erft
zu arteigenen umwandeln. Denn fpritzt man einem
Tiere artfremdes Eiweiß in die Blutbahn ein. z.B.
einem Kaninchen hundeeiweiß. fo fieht man in diefem
Falle beim Kaninchen den Zuftand der Überempfind
lichkeit auftreten. Er kennzeichnet fich dadurch. daß
eine zweite Einverleibung des früher benutzten
Eiweißftoffes in Mengen. die an nicht behandelten
Tieren völlig wirkungslos find. nunmehr die fchwer
ften Krankheitserfäjeinungen. ja fogar den Tod aus

löft. Aus diefen und ähnlichen Gründen müffen die

['(ahrungsftoffe im Magen-Barmkanal eine Umwand
lung erfahren. vie aufgenommenen Rahrungsftoffe
fallen der verdauung anheim. bei welcher die in
Waffer unlöslichen Stoffe durch die verdauungsfäfte
bis zu ihren Bruchftiicken abgebaut und in eine lös
liche Form umgewandelt werden, nur mit konzen
trierten Säuren und unter Anwendung einer hohen
Temperatur gelingt es uns im Laboratorium. die

Uahrungsftoffe in ihre letzten Spaltungsftücke zu
zerlegen, Die verdauungsfäfte verfügen über Mittel.
die ohne hohe Temperatur und ohne hohe Säure

konzentration diefe Arbeit vollbringen können. Diefe
Stoffe heißen Fermente; fie werden feit langem
bei der Brotbereitung. beim Brauen. der Milch
verarbeitung zu Käfe ufw. verwendet und find im

ftande. durch ihre bloße Anwefenheit in den geringften
Mengen höchft bedeutende Ouantitäten von anderen
Stoffen umzufetzen oder zu fpalten. ohne dabei ver
ändert zu werden, Es if

t eine Eigenart diefer Fer
mente. fpezififch zu fein. d

.

h
,

daß ein Ferment nur
auf einen beftimmten Stoff einwirkt. Emil
Fifcher hat den fehr treffenden vergleich angeftellt:
Ferment und Subftanz müffen wie Schlüffel und

Schloß ineinander paffen, Das vepfin des Magens.
das Trhpfin des Darmes find Fermente. die die
kompliziert aufgebauten Eiweißftoffe angreifen und
wieder andere. welche die verfchiedenften chemifchen

Subftanzen fpalten und wieder zu komplizierten ver
ketten können. in jeder Zelle. in jedem Gewebftück.
Uur auf dem harmonifchen Zufammenwirken der
Fermente bafiert das Leben. fi

e arbeiten an einem

Werke. dem der Erhaltung des Lebens. Selbftver
ftändlich if

t

durch die Erkenntnis. daß fich die in den
Zellen abfpielenden Reaktionen auf verfchiedene fer
mentative prozeffe zurückführen laffen. das Rätfel
des Lebens noch lange nicht gelöft.

Rach diefer orientierenden Erörterung über die
Fermente wollen wir die Zerfeßung unferer Rah
rungsmittel im Körper und die verwertung ihrer
Bruchftücke betrachten. vie Speifen. die auf ver

fchiedene Weife bereitet werden. werden im Munde
zerkleinert und innig mit Speichel gemifcht. welcher
ein diaftatifches Ferment enthält. d

.

h
. ein folches.
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welches die Zuckerarten. wie Rohrzucker und Stärke
in Traubenzucker zerfeßen kann. die alfo fofort in
der Mundhöhle angegriffen werden.

- Bemerkens
wert if

t in diefer hinficht die produktion verfchie
dener Stoffe in der Mundhöhle der wirbellofen.
Eine Schneckenart. Doliurn 83.193. fezerniert 4 pro
zentige Schwefelföure.
Die Zerkleinerung der Speifen if

t für die Bafch
heit der Einwirkung der verdauungsfermente von
allergrößtem werte. Der Speichel hat aber außerdem
durch feinen großen waffergehalt noch die Eigen
f-chaft. viele Stoffe zu löfen und fo unfere Gefchmacks
nerven zu erregen. Denn wir haben nur von ge
löften Stoffen einen Gefchmack.
Aus der Mundhöhle gelangen die Speifen durch

den Schluckakt in die Speiferöhre und von hier in
den Magen. während im Munde nur die Zucker
arten angegriffen wurden. jetzt die verdauung im
Magen bereits energifch ein. Der Magen befitzt
zwei Arten von Fermenten. eins. das das Eiweiß
und eins. welches das Fett angreift. doch if

t die

Tätigkeit beider Fermente keine weitgehende. denn
beim Menfchen fetzt die verdauungsarbeit erft im

Darm energifch ein. Bei Tieren. wie bei Schlangen
und einigen Fifchen. die ganze Tiere verfchlucken.
kann man fich jedoch überzeugen. daß der Löwen
anteil der verdauungsarbeit dem Magen zukommt.
Die Bedeutung des Magens für die verdauungsarbeit

if
t aber auch für den Menfchen eine große. weil die

im Magen fchon etwas abgebauten Eiweißkörper

leichter von dem eiweißfpaltenden Darmfermente.
dem Trhpfin. angegriffen werden. Die Entleerung
des Magens geht allmählich in kleinen portionen
vor fich und die Speifen. die fich im Magen in einem

falzfauren Medium befanden. treten durch den

Schließmuskel des Magens. den pförtner (th-lorus).
in den Zwölffingerdarm (Duoclonum). in den fich zwei
verdauungsflüffigkeiten. der Bauchfpeichel. das

Sekret der pankreasdrüfe. und die Galle. das Sekret
der Leber. ergießen. Der Speifebrei. der im Magen

zur verdauung vorbereitet. erweicht ift. wird
nun von den Darmfermenten in einem alka

lifchen 'Medium energifch angegriffen: Die Zucker

arten von der Diaftafe. das Eiweiß vom Trhpfin.
das *Fett vom Steapfin. welche Fermente den

völligen Zerfall der Liöhrftoffe herbeiführen. Die

für den Menfchen unverdauliche Zellulofe wird
von pflanzenfreffern in den größten Mengen auf
genommen. Im Speichel. Magen- und Darmfaft
wird fi

e

nicht angegriffen. Im Darm wird fie aber
von der Darmflora erfaßt. die mit dem tierifchen
körper eine Shmbiofe. ein Zufammenleben. ein
eingegangen find. werden z. B. Kaninchen mit zellu
lofefreier nahrung gefüttert. fo gehen fie zugrunde.
da dadurch ein mechanifcher Reiz des Darmes aus

bleibt; die Darmbewegung. die periftaltik. wird da

durch verlangfamt. der Darminhalt höuft fich an
und wegen allzugroßer Föulnis tritt der Tod ein.
Der Beweis. daß es fich hier nur um einen mechani
fchen Beiz handelt. wurde dadurch erbracht. daß
Tiere. welche mit zellulofefreier nahrung gefüttert

wurden. am Leben blieben. wenn man der nahrung

z. B. hornfpäne zufetzte,
Der Zweck der verdauungsarbeit if

t

alfo.
daß die komplizierten und was befonders zu
beachten ift. artfremden und daher giftigen
Stoffe in ihre letzten Bruchftücke gefpalten
werd en. Traubenzucker. Glhzerin. Seifen und Amino
fäuren, Der Darmkanal lößt mit feinen Fermenten
keine kompliziert gebauten Uahrungsftoffe in die
Gewebe hinein. Erft wenn indifferente Baufteine g

e

bildet werden. fetzt die Beforption ein. Dagegen
könnte man vielleicht einwenden. daß man im Darm
bei jeder Unterfuchung doch immer kompliziert auf
gebaute Stoffe antrifft; es if

t dies aber felbftver
ftändlich. da wir ja die verdauung in einem be
ftimmten Momente unterbrechen. Die einfachen Bau

fteine find fchon zum größten Teil zur Beforption ge
langt. während die in dem betreffenden Momente

noch nicht völlig verdauten Stoffe vorgefunden
werden.
nun möchte man glauben. daß die Bruchftücke

der llahrungsftoffe in die Blutbahn übertreten. um
dann als Energiequelle ufw. verwendet zu werden.
Es if

t aber die Tatfache ganz außerordentlich inter

effant und wichtig. daß im Blut gar keine Eiweiß
ufw. Spaltungsftücke angetroffen werden. fie wer

den vielmehr in der Darmwand wieder zufammen
gefchweißt und zu arteigenen Uörperfubftanzen
fhnthetifiert. Die Funktion der Darmwand if

t

dann erfüllt. wenn fie die artfremden Subftanzen
zu arteigenen gebildet. wenn fi

e fi
e

zu bluteigenen
umgewandelt hat. Damit erhalten alle Stoffe ein
Gepröge. das der Grundorganifation des betreffen
den Organismus. ja des beftimmten Individiums
entfpricht.
llun hat jeder einzelne Organismus feine eigenen

Zellbeftandteile und jede einzelne Zellart ihre eigenen

Stoffe und dadurch ein eigenes Gepröge. Aber ftets
zirkuliert Blut von derfelben Z-ufammenfetzung an den
Zellen vorbei. und nur aus dem Blut beziehen die ver

fchiedenen Zellen ihre nötige Uahrung. um aus ihr ihre
verbrauchten Stoffe zu erfeßen. Es müffen deshalb aus
den im Blut kreif-enden arteigenen llahrungsftoffen
zelleigene. fpezififche gefchaffen werden. die

untereinander fo verfchieden find. daß fie für das
Blut und für jede andere Zellart blut- bzw. zell
fremd find. Diefe Umwandlung in fpezififche Stoffe
kann aber nur auf die weife ftattfinden. daß die
komplizierten. arteigenen. im Blut zirkulierenden
llöhrftoffe von den einzelnen Zellen wieder in ihre
Bruchftücke zerlegt werden. um dann wieder zu
komplizierten. aber nun zellfpezififchen fhnthetifiert
zu werden. Der gleichmäßige Ablauf des Zellftoff
wechfels. die harmonifche und ftets gleiche Zufammen
wirkung der einzelnen Staatsbürger im Zellftaate

if
t nur mit dem konftanten Aufbau jeder einzelnen

Zellart vereinbar.

Die für die betreffende Tierart körperfremden
Uahrungsftoffe werden alfo im Magendarmkanal in

ihre letzten Bruchftücke zerlegt. in der Darmwand zu
arteigenen aufgebaut. worauf fi

e in die Blutbahn
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übertreten. Jede einzelne Zelle baut fi
e nun wieder

in die einzelnen Bruchftücke ab, feßt diefe neu zu
fammen und bildet fich fo fpezififche Iubftanzen.

-
Da nun die nahrungZftoffe im Wagendarmkanal
ohnedies in ihre Zruchftüclre zerfallen, fo legten fich
Abderhalden und feine mitarbeiter die Frage
vor, ob es nicht möglich wäre, mit einem Eemif>j
von LZruehftücken der klahrungsftoffe diefe völlig zu
erfeßen. E8 war befonders wichtig feftzuftellen, ob
ein (bemifch von Aminofäuren quantitativ fiir Ei
weiß eintreten kann. Zie ließen Eiweiß entweder

außerhalb des Organismus mit pepfin-Trhpfin
ferment völlig bis zu den Aminofüuren abbauen oder

fi
e

zerfetzten Eiweiß mit Zäuren und fütterten nun
Tiere mit diefem Material. Die erften Uerfuche an
Ratten fielen nicht einwandfrei auI. Erfolge er

zielte man erft bei hunden.
Zahlreiche verfuche führten nun zum Liefultate,

daß ein Eemifch von Aminofüuren für Ei
weiß dienen kann.
da da8 Eiweiß der einzige fticbftoffhaltige Ve

ftandteil der Uahrungsftoffe ift, fa if
t es ein fehr

einfaches problem, den verbrauch und Anfatz deZ
Uahrungseiweiß durch leicht auszuführende Ztickftoff
beftimmungen in den nährftoffen einerfeitZ und in
den Außfcheidungsprodukten anderfeitZ kennen zu
lernen. wird der fonft konftante Zticlrftoffgehalt der
Au3fcheidung8produkte kleiner als gewöhnlich, fo

weiß man, daß da5 Tier von feinem Körpereiweiß
lebt7 daß alfo in den kiährftoffen zu wenig Eiweiß
vorhanden war. Auf diefe einfache weife kann fomit
der völlige Erfatz von einem Aminofäuregemifch

für Eiweiß ermittelt werden,

nachdem dies Abderhalden feftgeftellt hatte,
ging er daran, die Bedeutung der einzelnen Amino

fäuren für den Aufbau der Uörperfubftanz zu
ftudieren, Dabei ftellt es fich herauZ, daß einige

Aminofäuren, die im [iähreiweiß vorkommen, voll

ftändig unnötig findf daß vielmehr der Organizmuz

imftande ift, diefe betreffenden Aminofc'iuren felbft
zu bilden, daß aber die fogenannten zhklifchen (aro

matifihen) Aminofüuren nicht entbehrt werden

können.
In dem Erfaß für Eiweiß ging Abderhalden

in feinen neueften Unterfuchungen noch über die

Zruchftürke dez Eiweißmoleliülsf die Aminofäuren,
hinaus, indem er Tiere mit anorganifchen stick
ftoffverbindungen (Ammonfalzen) fütterte und
damit beweifen konnte, daß der OrganiZmus fogar

imftande if
t anorganifches Zticbftoffmaterial zu ver

werten und zum Aufbau feiner Lebenzfubftanz zu

benutzen.

Früher war man der Anficht* daß fich nur im
pflanzlichen Organismuß fhnthetifche prozeffe ab

fpielen und erft al8 wöh'ler im Jahre 1824 zeigte,
daß in den magen eingeführte Zenzoefüure, :im

harn mit einer Aminofüure (Glykoboll) gepaart als
hippurfäure erfcheint, find in der Folgezeit zahl
reiche andere Zhnthefen im tierifchen Organis
mus feftgeftellt werden, heute wiffen wir, daß
fämtliche Uörperftoff-e e'rft aus ihren Zruchftücken

frfnthetifiert werden, nachdem die nahrungsftoffe im

Magendarmkanal ein-en Abbau erlitten hatten. Ute

hätte man aber gedacht, daß ein Gemifch von [lah
rungzbruchftücken (Traubenzucker, Elhzerin, Fett
füuren, Aminofüuren) auch vollwertig für die nähr
ftoffe eintreten kann, _j

a
daß man in der wahl der

Ztickftofffubftanzen fo weit gehen kann, daß zum
Aufbau von Ltörpereiweiß anorganifches Itickftoff
material auZreicht!
Dadurch if

t aber da8 problem von der bünftlichen
Darftellung der [iahrungsmittel vollkommen gelöft,
da bereits fämtliche Stuchftücke der nahrungZftoffe

frfnthetif>f aufgebaut wurden,

die Starrfucht der indifchen Stavheufchrecken
Von Dr, F. WoeiWZ-Serlin

mit 5 Abbildungen

Eins der bekannteften Zeifpiele für die Erfchei
nung der mimiiirh bilden die Eefpenftheufchrecken
(Vvaowiciaeß wie da8 „wandelnde Blatt“ und die
Ztabheufchrecken, die durch ihre Ähnlichkeit mit
Blättern oder Itengeln und Zweigftücken vor
Angriffen infebtenfreffender Tiere (fie felbft find
alle pflanzenfreffer) gefchützt erfcheinen. Die

Entwicklung und Lebensweife der indifchen Z'tab

heufihreckef
(Larauejao (Dixiyyiw) :a0r03u8 Zr. 7.

W7., find erft kürzlich von Otto Meißner be
fchrieben worden (Ztfchr. f

, wiff. Infektenbio
logie, 19097 13d. 5

7

14). Ur. peter Schmidt
in It. petersburgf der wie Liieißner die Tiere im
Zimmer gezüchtet hat und deffen Angaben beftätigt,
fügt jetzt einige ganz merkwürdige Beobachtungen
über Ztarrezuftände dez Inf-elitz hinzu, die er als

Aatalepfie bezeichnet und der unter diefem namen

bekannten Ztarrfucht dez Menf-:hen und gewiffer

höherer Tiere an die Seite ftellt.
nach meißner machen diefe Ztabheufchrecken

im Laufe ihrer Entwickelung fechs häutungen durch
und werden nach jeder häutung 1 am länger; die
entwickelten Tiere find 7-8 am lang. Ihre Beweg
lichkeit fcheint nach Schmidt mit dem Alter abzu
nehmen; die 5-6 om langen jungen Tiere, mit
denen er hauptfächlich experimentierte, faßen wohl
9/j0 ihres Lebens an der wand de8 GlaZgefiißes, in
dem er fie kultivierte oder an den Itengeln der
peterfilief mit der fie gefüttert wurden, ohne die
geringfte Bewegung zu zeigen. während fi

e

fich
dabei mit den vier hinteren Seinen fefthalten, find
die beiden Vorderbeine mit den Fühlern nach vorn
in die verlängerung de5 ftabförmigen körperg ge
richtet; diefer Lage der vorderbeine dient eine tiefe
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Einkerbung an ihrem Grunde, in die die Seiten des

Ropfes zu liegen kommen (fiehe Abb. 1). wenn fie
fich, durch hunger oder andere Antriebe veranlaßt,
in Bewegung fetzen, fo fchaukeln fi

e

fich auf den

langen Beinen erft eine weile hin und her; Schmidt

Abb. 1
. A (Jar-tumor. ivorosnZ Br. v. w. in der ge

wöhnlichen fiizenden Stellung. (fiat.Größe.) 1
3

Ropfende
von unten, a b Einkerbung an dem Schenkel. (vet-gr.)

Z q ui ie k gezeichnet.

fieht in diefen Bewegungen eine vorübung der
Muskeln für die neue Tätigkeit nach langer Starre.

Daß diefe kataleptifcher natur iftF fchließt Schmidt
aus folgenden verfuchen,

Abb. 2. (iarausins in der kataleptifchen Stellung mit
aufgefpreizten vorderbeinen. (Ratürl.Gr. Fauffek gezeichnet.)

Schiebt man den Aopf des ruhenden Tieres mit
einer pinzette nach oben, fo daß er nebft vorder
und Mittelbruft in winkelftellung zum übrigen Röt
per kommt. fo behält das Infekt diefe unnatürliche
Stellung ftundenlang bei (Abb. 2). Ferner kann man
die vorderbeine von den Fühlern loslöfen und weit
ausfpreizen) auch das Tier oft umwerfen. ohne daß

es die Lage feiner Glieder verändert. häufig gefchieht
es aber, daß die heufchreäien beim Fallen die beiden
vorderen Beinpaare nach vorn, das hintere nach

hinten ftrecken (fiehe Abb. 3). Das if
t

nach Schmidt
die Stellung der vollkommenften Ratalepfie und zu
gleich der vollkommenften Mimikrh, da einerfeits
die Tiere darin fehr lange ohne die geringfte Bewe
gung bleiben können, anderfeits aber dann am

meiften an pflanzenftengel ufw. erinnern. (Meißner

Abb. 3. Earansins in der liegenden kataleptifchen
Stellung, von der Seite.

fieht den hauptvorzug diefer Rörperhaltung darin,

daß das Tier dabei, ohne hängen zu bleiben, durch
das Gefträuch zu Boden fallen und fich fo feinen
verfolgern entziehen kann). Man vermag an einem

fo daliegenden Tiere die vier hinterbeine ausein
ander zu biegen und es dann wieder aufzurichten.

Abb. 4
.

Auf den Aopf geftellter kataleptifcher Saransias.
(klatürlicheGröße. Fauffek gezeichnet.)

Dem ftehenden Infekt laffen fich alle möglichen,
felbft die unnatürlichften und fchwierigften Stel
lungen aufzwingen. In einem verfuche, wie er in
Abb. 4 abgebildet iftF verharrte das Tier 41/2 Stun
den in der ihm aufgenätigten Stellung.
Die Muskeln der Gliedmaßen find bei dem kata

leptifchen Tiere gefpannt) denn es if
t ein gewiffer

Druck nötig, um die Glieder in eine neue Lage zu
bringen; fi

e können auch. wenn die Biegung eine

gewiffe Grenze überfchreiteh in ihre anfängliche
Lage zurückfchnellen. Beim eigentlichen Starrkrampf
('l'etavue) if

t die Spannung bedeutend ftärker und
kann entweder gar nicht oder nur mit verletzung
der Muskeln und Bänder überwunden werden. Im.
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kataleptifchen Zuftand find die liiuskeln plaftifih wie

wuchs. Tharakteriftifch für ihn if
t

aua) die außer
ordentliche Unempfindlichkeit der Tiere. Schmidt
konnte feinen heufchrecken mit einer fcharfen Schere

ftückweife die Fühler und die Vorderbeine, ja fogar
einen Teil des hinterleibes abfchneiden. ohne daß
die Tiere fich regten. nach Analogie des bekannten
Experimentes mit hhpnotifierten plenfäjen. die fteif
und ftarr, nur im Genick und an den Ferfen durch
Stühle unterftützt7 daliegen und fogar noch eine Saft
trag-en können. laffen fich die kataleptifch ausge

ftreckten heufchrecken fo zwifihen zwei Bücher legen,

daß fi-e fich nur auf die Spißen des erften Beinpaares
und der Fühler und auf die Spitze des hinterleibes
ftützen; fie erwachen nicht aus ihrem Schlaf. felbft
wenn man fi

e mit papierftreifen belaftet und der
llörper fich dabei nach unten biegt (f

. Abb. 5).
Das kataleptifche Infekt geht bei ftärkerer

Reizung) z. B. wenn man es mit der pinzette am

hinterften Bauchring zwickt, manchmal auch fchon
bei fchwächeren Einwirkungen (Anhauchen) in den
beweglichen Zuftand über) in weläjem es auf alle

Reize durch energifche Fluchtbewegungen reagiert.
Die dem kataleptifchen Zuftand eigene plaftizität
und Uachgiebigkeit des Organismus hat es dann
vollftändig verloren.

Einige Verfuche Schmidts weifen darauf hin,
daß die Fähigkeit zur Ratalepfie von den ltopf
ganglien abhängig ift. wenn man eine kataleptifche,
mit gefpreizten Vorderbeinen ftehende Stabheufchrecke
(Abb. 2

) in der mittelbruft rafch durchfchneidet) fo

bleibt der Rumpf eine weile auf vier Beinen ftehen,
finkt dann aber hin, und bei der Unterfuchung er
kennt man, daß die Beine fowohl wie der hinter
leib auf Reize durch Bewegungen reagieren, und

daß die kataleptifchen Erfcheinungen vollftändig ver

fchwunden find. (Solche operierten Stück-e können
viele Tage lang am Leben erhalten werden. wenn

man fie durch Unterbindung vor Verbluten und Aus
trocknen fchützt.) Bei dem abgef-chnittenen liopf

ftüik dagegen bleibt die plaftizität der llluskeln er
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halten. Es kann ftundenlang bewegungslos daliegen,
bei Reizung aber auch mit hilfe feines Beinpaares
herumfpazieren, wobei es ganz diefelben Bewegungen

ausführt wie unter normalen Verhältniffen. [lach
Schmidt ftellt die Ratalepfie der Stabheufihrecken
eine befondere Art der Uervenerregung dar, die

durch unbekannte prozeffe in den Ropfganglien her
vorgerufen wird und durch den Bauchnervenftrang
auf das ganze [iervenfhftem übergeleitet wird. Ein
Zufammenhang zwifchen Einwirkungen der Außen
welt und Eintritt der Ratalepfie if

t

nicht feftzuftellen;

Abb. 5. Spannung der Rörpermuskeln von Carausius.
Werk!, Fauffek gezeichnet.)

fi
e wird anfcheinend durih innere Gründe herbei

geführt, weshalb fich in diefem Falle die Bezeichnung
Autokatal-epfie rechtfertigt. wahrfcheinlich'find
ihr noch einige andere Erfcheinungen im Tierreiche,
wie das „Sichtotftellen“, zuzurechnen.
wie die ganze äußere ltörperform. die (bald

grüne. bald braune) Färbung und die vollftändige
Flügellofigkeit der Stabheufchrecke, f0 hat nach der

Anficht Schmidts auch der kataleptifche Zuftand
einen Uußen für die Tieref indem er ihre Ähnlichkeit
mit den unbeweglichen pflanzenteilen bedeutend

erhöht. (Biologifches Zentralblatt 1913, Bd. 33.
s. 193.)

Aus dem 'Selm der Ozeanographie
Erinnerungen an den 9. internationalen Zoologenkongreß in Monaco. ("März 1913

Von [)rivatdosent [)r. Cm. Trojan-Prag
mit 9 Abbildungen

wir waren diesmal Gäfte des Fürften Albert l. von
monaco. wahrlich ein vornehmer, in der welt der
Uaturforfcher beftbekannter Gaftgeber hat uns zu fich
eingeladen. Ich bin überzeugtF daß wir Zoologen noch
keiner Einladung je fo freudig folgten wie diefer; und

fo find denn auih an 800 Fa männer (Damen haben fich
ebenfalls in ftattlicher Zah eingefunden) aus aller
herren Länder hier zufammengefträmt, Alle ltultur
ftaaten der Welt haben offizielle Vertreter gefchickt, vor
allem Frankreich, England, Deutfchland, (bfterreich, Ruß
land, Italien, Amerika, Japan. Delegierte von mehr
als 80 Univerfitäten und von mehr als 107 gelehrten

Gefellfchaften nahmen an dem Rongreffe teil. Diefe kolof,
fale Beteiligung verlieh dem [A. internationalen Zoo
logenkongreß ein außergewöhnliches Gepräge und war z

zugleich auch eine -huldigung für den Fürften Albert l.

_von Monaco. Ich will es verfuchen, die Verdienfte diefes
Forfchers um die [laturwiffenfchaften in den hauptzügen

zu fchildern.
Fürft Albert l

, war

cL
e
if

feiner frühe ten Jugend
ein Freund des Meeres. r trat, noch ni t 18 Jahre
alt. bereits in die Seedienfte der Spanier. Die erften
Fahrten führten ihn nach den Antillen und nach [lord
amerika. während des Deutfch-Franzäfifchen Urieges ftand
er zur See in den Dienften Frankreichs und führte das
Kommando der „Touronne“. Rurz darauf aber faßte er
den plan, fich den wiffenfchaften zu widmen. Er ver:
äffentlichte zunächft einige intereffante Schriften, *die
das Seewefen betra en und die ihm feitens der parifer
Akademie der wiffenfchaften die* Ehrung brachten,
um korrefpondierenden mitgliede ernannt zu werden.
[licht lange darauf wurde er auch wirkliches mitglied
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Abb. 1. Fürft Albert l. am harpuniergefäfütz feines wal
bootes im Begriffe. potiwale anzufchießen.

jener gelehrten Gefellfchaft. Seit dem Jahre 1885 ftellte
er fichs zur L-ebensaufgabe. die Meere zu erforfchen. Bis
zum Jahre 1888 zog er auf feinem Forfchungsfchiffe. der
hirondelle. im ganzen viermal in der Richtung noch den

Azoren aus, Das Ziel diefer Fahrten war in erfter
Reihe das wifenfchaftliche Studium der Oberflächen
ftrömungen des ard-Atlantik und insbefondere des Golf
ftromes. Die Azoren hatte er zu dem Lieblingsorte
feiner ozeanographifchen Studien auch deshalb gemacht.
weil ihn die

meteorologifzchen
verhältniffe jener Infeln

fehr intereffierten und ies mit vollem Reäft. fchon
wegen ihrer Lage und ihrer Beziehungen zu den wetter

verhältniffen Europas. Bald erftand denn auch hier
über Anregung des Fürften ein portugiefifches Obfer
vatorium. deffen Bulletins den Säfiffohrern große Dienfte
leiften, Dazumal intereffierten den Fürften befonders
die waltiere und er jagte auch oft nach folchen. Die

Kirandelle
entfprach aber nicht allen wünfchen ihres

efitzers und mußte einem befferen Schiffe platz
machen. princeffe Alice l. hieß diefes letztere. das
an Größe (52.6 111 long) und Tragfähigkeit (600
Tonnen) das erfte übertraf und eine für gedeihliche
Expeditionen nötige Ausrüftung und Bemannung auf
nehmen konnte. Auf diefem Schiffe begonnen denn auch
die planmäßigen Tieffeeforfchungen des Fürften. Sie
erftreckten fich auf die Meergebiete von Monaco und den

Südoften von Madeira. Man drang in Tiefen bis
5530 w vor. Auch bis nach Spitzbergen brachte diefes
Schiff den Fürften auf feiner arktifchen Expedition. Die
Geographie. Topographie. Geologie. Botanik und Mete
orologie jenes Landes wurde aufs eingehendfte unterfucht.
Mit der Expedition in das Innere betroute der Fürft den
Rapitän Ifachfen. dem fich eine Reihe

norwegifäxer
Offi

ziere und Ingenieure anfchloß. Und fo find wir enn feit
jener Zeit über Gegenden. die noch vor kurzem auf
unferen Landkarten weiß gezeichnet waren. heutzutage
gut unterrichtet. Im Jahre 1897 unternahm princeß
Alice l. die letzte Fahrt. denn fchon hatte der Fürft ein
noch größeres und befferes Forfchungs chiff. die princeffe
Alice ll.. bauen [offen.

DiZfes überxügelte
feinen vor.

gänger um mehr als 800 onnen ra kraft und war
73 w lang. Es konnte 245 Tonnen U0 len aufnehmen.
befaß zwei Reffel und eine Expanfionsmafchine von 1000

pferdekräften.
Eine Sehenswürdigkeit on Bord waren

zwei Spu en von je 2 w Durchmeffer. die mit Dampf
betrieben ein Uabel von 12000 w Länge und ein anderes
noch längeres ab- beziehungsweife aufwickelten. Die
Tragkraft der Rabe( betrug 7000 kg; während das eine

für das Fifchen mit dem Schleppnetze in großen Tiefen
beftimmt war. bediente man fich des anderen beim Fang
von Tieffeefifchen mit hilfe verfenkter Fifchreufen. Im
Inneren des

Schiffes

gab es zwei große Laboratorien.
das eine ausgerü tet mit allerlei ozeanographifchen In
ftrumenten und Apparaten. mit einem Seziertifch in der
Mitte. das andere mit vier Arbeitstifchen. Chemikalien
fchränken. Glaszeug und Büchern. Außerdem gab es

eine Dunkelkammer. Kabinen für den Fürften und feine
Begleiter. ein großes Alkohol-Depot und Refervoire für
Süß- und Seewoffer. Die Beleuchtung war elektrifch.
während die Ausrüftung des Expeditionsfchif es kaum
etwas zu wünfchen iibrigließ. fchien dies infichtlich
der Tragkraft und Gefchwindigkeit nicht der Fall ge.
wefen zu fein. Denn im Jahre 1911 wurde auch diefer
Dampfer durch einen neuen. mit den Mitteln modernfter
Technik fiir den Fürften erbauten. erfeizt. hirondelle ll.

if
t der [lame diefes letzten Schiffes; es mißt 93 ru in der

Länge und faßt 1650 Tonnen. Die wiffenfchaftliche Aus
rüftung gleicht bis auf einige Erweiterungen jener der
princeffe Alice ll.; neu hinzugekommen if

t unter ande
rem eine Station für drahtlofe Telegraphie an Bord.
Bisher hat der Fürft mit feinen vier Schiffen im

ganzen 24 Forfchungsreifen unternommen. Das oberfte
Rommando ruhte ftets in feinen händen; er leitete aber
auäf zugleich die wiffenfchaftlichen Operationen. die Tief.
feefänge mit [letzen und Reufen. wer diefe Arbeiten
aus Erfahrung kennt. weiß. daß fi

e bei Tag und [lacht
einen ganzen Mann. viel Energie und Ausdauer erfordern.
Luft und Liebe zur Sache muß da fein. Dabei begleitet
den Fürften feit jeher der energifche. vortreffliche Forfcher

profelffor
])r. Jules Richard und ein gefchulter wiffen

fchaft icher Stab. Da fich die Farbe der aus den Tiefen
des Ozeans gehalten Tiere nicht hält. fertigt an Bord
ein Llünftler naturgetreue Bilder an; außerdem bedient
man fich heute vielfach der Forbenphotogrophie.
Die ungeheuere Menge des wiffenfäfaftlichen Ma

terials von unfchätzborem werte. das auf allen den
Ureuzfahrten gefammelt worden ift. wurde Fachgelehrten

zur Bearbeitung überlaffen. und fchon. ftehen 36 Bände.
die eine koloffale Bereicherung unferer zoologifchen. bo.

tanifchen und ozeanographifchen Uenniniffe bergen. fertig
da; eine ganze Reihe anderer if

t in vorbereitung, Die
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Abb. 2
. Ein vom Fürften erlegter pottwal wird an

Bord gezogen.



lioften. von derlei pu
blikationen, namentlich.
wenn fi

e wie die des

ozeanographifchen Infti
tuts mit zahlreichen herr
li>jen kolorierten Tafeln
verfehen find. belaufen

fich auf viele. viele Tau

fende Mark. Es gibt
aber von dem koftbaren
Tiermaterial noch fehr
viel da. das zwecks
anderer Studien eine
forgfältige Aufbewah
rung verdient. Auch da

für hat der Fürft in einer
ausgezeichneten weife
porforge getroffen. in
dem er nämlich ein eige
nes Mufeum gründete.
Es if

t ein prächti
ger Monumentalbau von
weißem Stein. architek
tonifch ausgeführt im
modernen franzöfifchen
Stil, Der Grundriß ift ein
Rechteck von 100 in
Länge;aus diefem Recht
ecktritt in der Front der
zentrale Teil etwas var.
Diefer if

t vermöge feiner
Ornamentik befonders impofan-t. wiewohl es der ganzen
Faffade an Schmuck nicht fehlt; aber hier in der Mitte
hat der Erbauer das Befte zufammengetragen, Zu beiden
Seiten des gewaltigen portals hat er auf Sockel von
keinem geringeren als Duffart aus paris zwei finn

Das ..lnetitutz 0oeavograpkicjue Wusee“
zu Monaco.
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Abb. 3
,

Im Laboratorium des Forfchungsfchiffes. rechts prof. pr. J. Richard.

reiche Allegorien. Meifterwerke moderner franzöfifcher
Skulptur. ftellen laffen. Zur Rechten entfchleiert die

wahrheit der wiffenfäjaft die Kräfte der welt. zur
Linken kommt der Fortfchritt der leidenden Menfchheit
zu hilfe. über dem portal hat; der Bildhauer im Giebel
des Gebäudes den Ropf eines walro fes und darüber auf
die höhe des Daches die beften Flieger. Albatros und
Seeadler in Stein gefetzt. mit ausgefpannten mächtigen
Flügeln. als wären fie gerade im Begriffe. fich über das
weite Meer zu erheben. das zu ihren Füßen liegt.
Das Fundament des Gebäudes if

t
förmlich unmittelbar

aus den abfchüffigen gegen 880 gerichteten Felfen Mo
nacos gewachfen. denn wenige Meter über dem Meeres
fpiegel erheben fich aus diefem Arkaden. die auf ihren
mächtigen Säulen den Riefenbau von 75 w höhe tragen.
Da unten in den gewaltigen Säulenhallen hört man Tag
und [lacht die Brandung toben. hier ftreichen die winde
vom Meere frei herein; bei bewegter See wird der

Aufenthalt hier ganz unheimlich. Doch deshalb find fie
nicht gemieden. fondern eine Stätte der Arbeit. das
verraten die hier aufgeftellten Apparate und porrich
tungen. Ein Tifeh von mehr als zwei Quadratmeter
Fläche mit einer platte aus dickem Glas geftattet das
Zerl-egen felbft größerer Seetiere. Ein Mazerations
baffin nimmt waltiere. wenn auch nicht gerade die
größten. mit haut und haaren auf. und zwar zu dem
Zwecke. daß ihr Fleifch in perwefung übergehe und
das Skelett davon frei werde. Ift das Skelett von
den weichteilen ganz rein. fa kommen die Knochen
in »einen geräumigen. hier aufgeftellten Entfettungs
apparat. um von ihren fetten Markfubftanzen befreit zu
werden. Ift endlich auch dies gefahehen. dann legt man
fie in die Sonne zur Bleiche. In eine Ecke der Arkaden

if
t ein etwa 10 w hoher Räfig eingebaut. der auch

für große Seevögel Raum genug bietet. Auf 40 Stufen
fteigt man von hier empor in das Erdgefchoß des Gebäudes
und tritt zunächft in die mächtig-e präparationshalle ein.
Daß diefe werkftätten mit allen erdenklichen Inftru
menten ausgerüftet find. braucht wohl nicht erft befonders
erwähnt zu werden; fogar ein Motor wird zum Betriebe.
wenn es notwendig ift. angelaffen. Eine große Glastür
und ein Gittertor führen aus diefen Räumen auf eine
herrliche Terraffe. hier unter dem klaren himmel des
Südens. frei über dem Meere. alfa unter den günftigften
Lichtverhältniffen. arbeiteten zur Zeit meines mehr.
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Abb. 5.

tägigen Aufenthaltes ani Inftitute vertreter der welt

berühmten Firma pathcZ fröres in paris. die unfere Kine
matographen mit den großartigften Filmen verforgt; fie
machten kinematographifche Aufnahmen lebender kleiner

Seetiere;>fo
fah ich ie eine wunderbar minietifch be

wachfene rabbe. als iie ihre Mahlzeit hielt. dann ver

fchiedene Quallen in ihren Schwiinmbewegungen. auch
Seepferdchen und Seenadeln u, a. m. aufnehmen.

Im gegenüberliegenden Flügel des Erdgefchoffes liegt
der Aquarienraum. Er hat zwar nicht die Dimenfionen
des lieapler Aquariums. aber repräfentiert fich fehr nett
mit neun in Zement eingebauten Seewafferbaffins. von

denen fechs durchfchnittlich 1.6 w. zwei weitere 2.5 rn
und eines fogar 5 in lang ift; dazu kommen noch
zwei Aquarien für große Seefifche.
jedes 3 ra lang. eines davon

mit prächtigen meterlangeii Murä
nen. Ferner gibt es hier eine An

zahl Seewafferbecken aus Zement

zwei darunter in dein anfehnlichen
Flächenausmaß von 18 Quadrat
metern; in diefen letzteren werden
drei Riefenfchildkröten (Thalasso
olielzrs dai-ecru). die vor Jahren ge
fangen wurden. gehalten. Biefes
Aquarium if

t

natürlich dein publi
kum zugänglich und bietet allzeit
intereffante Schauobjekte. Was an
Sehenswerteni gerade bei den täg

lichen Ausfahrten der Stationsboote
erbeutet wird. kommt hier zurSchau
[teilung. Mich entzückte zum Bei
fpiel ein reich verzweigter Seetang.
der hereingebracht wurde. Er war
voll behangen mit haififcheierii. Im
Innern eines jeden folchen brief.
kuvertähnlichen Gebildes fah man

deutlich die Umriffe eines Embrhos.
von Tag zu Tag kam ich hierher
und verfolgte die Entwicklung. Alle

'vie präparationsräume; vorn ein Original-Eskimo-Boot aus häufen verfertigt;
die weiße aufgefpannte Leinwand vorn foll einen fchwinimenden Eisblock vortäufchen.

gen fchnellen. durch
das pulfierende Blut
hervorgerufenen. Be

wegungen. 'vie Ein
brhonen wuihfen ziem
lich rafcb. denn bald
war ihnen die Eihülle
zu klein geworden und
einer von ihnen ver

ließ fi
e alsbald. Welch

poffierliches Bing if
t

fo ein haififch er)
iiiiriiatiire mit dern
großen gelben Batter
fack! Er ließ fich auf
den fandigen Boden
nieder. Ich erkannte
in ihm fofort einen
Katzenhai. denn auf
dem weißen Unter
grund feiner haut
trug er zahlreiche klei
ne fepiabraune Fleck
chen. Er rührte fich
tagelang nicht von der
Stelle; der Botterfock
wurde immer kleiner.
Leider mußte ich meine

Befuche bei' ihm wegen

bevorftehender heim.
reife zu bald unter*

brechen. nach 5 Uhr
nachmittags. wenn das
Aquarium für das

publikum gefchloffen wurde. begannen hier die Ar
beiten. Monteure ftiegen auf Leitern hinauf gegen
die Decke und befeftigten über dem Wafferbeelien.
deffen Bewohner einft in den ver chiedenften Städten
der Welt auf dem projektionsf irm fich tummeln
follten. vier Meter lange Oueckfilberdampf-Glasröhren
für das fogenannte Mercurionlicht. diefe Röhren
wurden fo gelegt. daß das von ihnen ausgeftrahlte

Licht möglichft gleichmäßig die tiefen Wafferma fen
bis auf den Boden durchleuchte, vor der Gas
wand des betreffenden Aquariums ftand der Kino
apparqi zur Aufnahme bereit. Auf Kommando wurde
es Licht und die Aufnahmen begannen.

Fortfetzung folgt.

Eier enthielten lebende Junge. das
erkannte man an den regelmäßi Abb. 6. Eines der großen Aquarien mit prächtigen Muränen.
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Folgen des naffen Sommers 1912 und des
warmen „Winters“ 1912/13

Von Ichufter v. Forftner
(Zäiluß)

Tierreich.
Uiedere Tiere. In gewiffen Gegenden veutfch

lands hatten die Regenwürmer gute Tage. während
diefe 1911 gerade befonders rar waren. war es dem

päch'ter
der weferftrecke bei Rinteln leicht. feinen Bedarf

zu ecken. Zwei mir bekannte herren diefes fchön ge
legenen weferftädtchens. die dem dort 'fehr beliebten
Angelfport huldigten. vermochten in der Zeit einer halben
Stunde beim nä tlichen Abfuchen der wege mit Laterne
ganze Büchfen vo l würmer zu finden. Die Regenwürmer
hatten fich alfo von dem Schlag. den ihrem Gefchlecht
der heiße Sommer 1911 zugefügt hatte. gut erholt. was
wiederum 'ein Beweis ift. daß die Erfatzkräfte im niederen
Tierreich geradezu unbegrenzt find.
weichtiere. Auch der Arion erppirieornin. der

gewöhnlich als Schulbeifpiel herhalten muß. bewährte
eine ausgedehnte vermehrungsfähigkeit. Auf manchen
egeu und Stegen war vor lauter ..Schnegeln“ nicht zu
gehen (rote Form). fo auf gewiffen. mir bekannten
wegen. die. .noch halb wiefe. an den wäldern in
Säckingen am Rhein herlaufen. wo übrigens auch in
fonftigen Jahren unfer Arion recht häufig anzutreffen
ift. - Auffällig war es aber. daß man andere Schnecken
arten. namentlich die Ackerfchnecken. nicht in erheblich
vermehrter Anzahl angetroffen hat; ihnen war es jeden
falls des Guten zuviel. denn ein fortgefetztes [laß.
das vom himmel herabftrömt. halten auch die Schnecken
weniger gut aus als konftante Erdfeuchtigkeit.
Infekten. Im Infektenreiche war allgemein das

verfchwindend fpärliche Auftreten vieler Arten zu be.

obachten. namentlich der Schmetterlinge.
von pieris

arten. in erfter Linie dem Rohlweiß ing. war nicht
viel zu fehen; jedenfalls wurden die Urautfelder von

'fzeinen
Raupen nicht zerftört. Die Tiere hatten keine

eit und Gelegenheit. fich ungeftört von dem Ei über
die Larvenform zum fertigen Infekt zu entwickeln. und
diefes felbft vermochte keine Tätigkeit zu entfalten.
'Dagegen gab es in Rinteln a. w. außerordentlich viel
Blutläufe in den Gärten; es fcheint. daß diefen Tierchen
die Feuchtigkeit in hohem Grade erwünfcht ift. wenn
dann aber hernach doch keine Rokzinellen fich zeigten.
was man bei der häufigkeit ihrer wirtstiere hätte er
warten können. o lag das daran. daß die Rokzinellen.
namentlich die leineren Marienkäferchen. doch ficher
wohl mehr dem Mediterrangebiet urfprünglich angehört
haben mögen. daß fie aber mehr und mehr. da die

deutfche Zone in der gegenwärtigen Zeit in einer. wärme
technifch geredet. „rückläufigen" Bewegung (zur wärme
hin) fich befindet. bei uns immer häufiger. ja - nament
lich der Zeitpunkt (Coco. bipunotata) im Mainzer Becken
ganz gemein werden; die lläffeperiode 1912 haben

fie alfo nicht ausgehalten. bzw. vertragen können. Es
ift natiirlich. daß bei dem vordringen füdlicher Tiere
nach nördlichen Breitegraden. wie ich folches für eine
große Zahl von Tierarten für die gegenwärtige Zeit
periode nachgewiefen habe. gewiffe Rückfchläge eintreten.
die aber der ganzen Bewegung auf die Dauer doch
nicht befonders hinderlich find oder fein können.

Tharakteriftifch ift. was betreffs der Schnakenplage
aus Rheinheffen berichtet wird. Bekanntlich tritt diefe
plage in den Dörfern hart am linken Rhein in den
letzten Jahren

geradezu
fchrecklich auf; kaum wagt z. B.

in der rechten chnakenzeit noch ein Menfch den großen
Budenheimer Riefernwald zu betreten. weil man be.
fürchten muß. von Schnaken aufgefreffen zu werden.
1912 nichts von einer plage! flach dem Grunde fuchend.
meinten die ehrfamen Dorfoberhäupter. es fei die Folge
ihrer polizeilichen Anordnungen. im winter die Reiter

abzuräuchern. Das hat mitgewirkt. aber diefe Maßnahme

if
t kein Aquivalent fülr die Ausrottung der vögel.

welche ja ficher in urfächlichften Zufammenhang mit der
Schnakenpiage gebracht werden muß. Der Regen hatte
1912 die Schnaken nicht aufkommen laffen.*)
Bei den Bienen wurden ganz befondere Beobach

tungen gemacht. Sie haben allgemein durch ganz Deut ch

land hin bereits im Auguft eingewintert. Ich in
felbft Bienenwirt. wenn ich auch nur einen Stock befitze.
und habe diefe Beobachtung felbft machen können. Der
Auguft ift ein ungewöhnlich friiher Einwinterungstermin;
um zwei Monate zu früh. Diefe Beobachtung wurde u. a.
noch gemacht in den Gebieten von Schaumburg-Lippe. von
Rreis Graffchaft Schaumburg (heffen-Raffau] rechts und
links der wefer. von Lippe-Detmold. natürlich haben
fich ja die Tiere durch die fchlechte witterung. die
Lläffe. die in deren Gefolge eintretende Rälte - an
der mittleren wefer hatten wir Anfang September
tagsüber acht Grad und nachts fünf Grad wärme -
geradezu täufchen laffen. Sie hatten die Empfindung.
daß wirklich die kalte Jahreszeit. die wir winter nennen.
chon nahe. Diefe Empfindung wird m. E. fowohl den
nfekten wie den vögeln übermittelt fchon durch den
tatfächlichen Beftand der Temperatur - niedrige Grade-. viel genauer aber durch das allmähliche herab
gehen der Temperaturen. Dadurch beftimmt fich m. E.
auch der Termin für die früh abreifenden vögel. Obiges
verhalten der Bienen lehrt übrigens überzeugend. daß
fie abfolut keinen beftimmten Zeitfinn nach unferer
menfchlichen Berechnungsweife haben. fondern. genau wie
die fortziehenden vögel. die auch nicht im Auguft fchon
kalkulieren (Segler). daß nach einigen Monaten der
winter kommen müffe. lediglich mit ihrem Inftinkt den
fie umgebenden verhältniffen. die momentan auf fie ein.
wirken und fie direkt beeinfluffen. folgen. Raum darf
man darum auch wohl mit Darwins Schule fagen. daß
der Inftinkt aus anfänglicher Berechnung entftanden fei;
der Inftinkt if

t das Apriorifche.

vögel.

Spechtfchulen traf man im herbft 1911 ftattlich
viele. im herbft 1912 kaum einige. Die Bruten gingen
zugrunde. die Baumhöhlen waren ftändig feucht. das
waffer lief hinein. Eine fpechtreiche Gegend. reich an
Grünfpechten. find Elfenz. und Kraichgau im nörd
lichen Baden.**)
079361118 apus hatte ein tragifches Gefchick. Schon

11911. In beiden Jahren mangelte ihm die Infekten
nahrung. fowohl in dem ganz heißen wie in dem ganz
naffen, Das fcheint zunächft paradox. verhält fich aber
fo. Der Turmfegler if

t vorwiegend auf ganz kleine
Lu tflieger angewiefen. Die einzelnen Arten find noch
ni t zur Genüge feftgeftellt. Es if

t mir fraglos. daß
fie fich vielfach aus fehr weichhäutigen Gliedertieren
zufamnienfetzen. wie z. B. gerade geflügelten Blatt.

K
) hierzu ein Gegenftück für 1911: Ich konnte 1911

in meinem pfarrgarten die befondere häufigkeit des
Uleinf metterlings Burrliz'para. urtieatu feftftellen,

fiehe .. 'Ukl'llz'pZt-l'ö. urtieatv. 1... Beiträge zur Ökologie
und Biologie diefer ..Lichtmotte“ (Fam. B raliäae) wie der
llz-cirooam lupe überhaupt“ von farrer wilhelm
Schufter. rgimpern (Amt Sinsheim. Baden) in ..Zeit
fchrift für wiffenfchaftliche.Infektenbiologie“ 1913. heft 2

.

). -* l

**) über ftarke Grünfpechtfchulen dafelbft fiehe ..Mit
teil. üb. d. vogelw.“ 1911!
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läufen, Ameifen u. a, Gerade diefe Tierchen konnten

fich aber in beiden Jahren nicht recht entwickeln, Die
weichhäutigen ließ der Sommer 1911 vertrocknen

-
zu große hitze wirkt nachträglich ein auf die weichen
Larven, bzw. Raupen vieler Infektenarten (ein Moment,
was m. E. von den früheren Berichterftattern über die

hitze 1911 noch nicht genügend berückfichtigt wurde!) -,
der „Sommer“ 1912 ließ fie durch Feuchtigkeit zugrunde
gehen. So hatten in beiden Jahren die Segler das

Llachfehen. Sie ftarben in Maffen dahin infolge
hungersnot. Die armen Tiere fanden nicht die genügende Infe ten

nahrung.*)
Eine Reihe von vögeln, darunter eben wieder die

Turmfchwalben, if
t im Jahre 1912 friiher nach dem Süden

abgezogen als in fonftigen Jahren. Der Ehpfelus zieht
bei normalen verhältniffen gewöhnlich, und zwar ziem
lich konftant. um beftimmte Zeitpunkte im Auguft (1. bis
fpäteftens 10. Auguft), die nach dem norden und Süden
Deutfchlands etwas fchwanken (,.Unfere einheimifchen
Bügel“. heimatverlag Gera. 1909). In diefem Jahre hat
uns diefer fchneidigfte und ftürmifchfte, unermüdlichfte und

ausdauerndfte unferer Flieger (aber nicht der fchnellfte, wie
ihn h

,

Floericke irrtümlich nennt, der fchnellfte deutfche
Flieger if

t

ficher und
erwiefenermaßen

d'er Lerchenfalke)
um 12-14 Tage früher ver affen als im Jahre 1911.

Säugetiere.

Die wirkung der liäffeperiode hat fich im Säuge

tierreich in mannigfacher weife bemerkbar gemacht. In
ganz Mitteldeutfchland konnte man beobachten, daß fich
vielfa die Fledermäufe am hellen Tage aus ihren
Derjte en herauswagten und an halbwegs dunklen Orten
der Infektenjagd oblagen. Die Infekten waren durch
Liäffe und Liälte ftark dezimiert. und namentlich die
Fluginfekten verließen wegen der beftändigen liegen
niederfchläge nur ungern ihren Standort. Dadurch war
die liahrungsaufnahme der Säugetiere, die auf Flug:
infekten angewiefen find, recht befchränkt, und die Fleder
mäufe litten hunger. Diefer zwang fie zur Jagd zu un
gewöhnlichen Zeiten. Ich felbft ftellte diefe Tatfache
zweifellos feft in den Areuzgängen des alten und noch
jetzt bewohnten adligen Damenftifts in Fifchbeck bei
hameln. das, feit 1904 unter der Schirmherrfchaft des

deutfchen ttaifers ftehend, einen großen ttreuzgang
Aomplex zwifchen der ganz wunderbaren altromanifchen
ttirche und den Stiftsgebäuden befitzt. Bei diefer Gelegen
heit fei erwähnt, daß die itreuzgänge in den wefer
gegenden Eorveh, Fifchveck. Alofter Möllenbeckj all
gemein diehem nützlichen Zweck dienten und fomit eine
edle Miffion im Sinne unferes heutigen liaturfchutzes
erfüllten. wer

fi
ch

in der Mitte der nicht fehr breiten
Arenzgänge auf ielt, konnte die niedlichen Flattertiere
ganz nahe an feinem Geficht vorbeihufchen fehen. In
Fifchbeck handelte es fich, foweit ich das beobachten
konnte - ganz genau ließ es fich nicht feftftellen -,
um die große hufeifennafe (Bliin. ferrurn eqninurn)
und die kleine Zwergfledermaus (768]). pipistrellns).
Ob Fledermäufe aus llahrungsmangel wirklich zugrunde
gegangen find, ließ fich nicht feftftellen; anzunehmen if

t

es; die Tiere verkriechen fich, wenn fie Todeswehen
verfpiiren, in die unzulänglichften winkelchen.**)
weitere Mitteilungen über Beobachtungen diefer Art

*f hierzu fchreibt mir unterm 16. november 1912
Lehrer und Organift li. Seidenfticker in Barnstorf bei
Bremen, verf. des „Merkbüchlein für Beobachtungen in
der llatur“: „Ihre gemachten Beobachtungen kann ich nur
beftätigen und ergänzend hinzufügen, daß auch in meiner
heimat junge hausfchwalben verhungert in den
lleftern gefunden find, ohne Zweifel aus Infekten
mangel.“ Über die Seglertragik berichtete ich eingehen
der im „300l, Anzeiger“ 1911.
**1 Ich habe über den Fledermausfall Mitteilung im

„Türmer“ 1912 gemacht und, nachdem er durch die
Türmerkorrefpondenz für Tageszeitungen in diefen weiter

tun not. Solcherlei Ausführungen, die das aktuellfte
Intereffe haben, gehören zu den wichtigften Dokumenten,
die der Allgemeinheit zu vermitteln Aufgabe einer natur.

kundlichen Zeitfchrift ift; der Spezialforfcher wird fie
gleichfalls mit Dank verwerten.

warmer „winter“ 1912/13*).
Die Monate Dezember 1912. Januar und erfte hälfte

Februar 1913 zeigten ich als reine Frühlings-, ja vor.
fommermonate: Auffäl ig erhöhte Temperaturen, heitere
Stimmung.
Die Folgen machten fich bemerkbar im

pflanzenreich.
Bereits Ende Dezember 1912 waren die Friedhöfe

in Barmen-Elberfeld mit blühenden Schneeglöckchen
überfät, wie fonft nur erft im März und April; ein von
mir befuchter Friedhof an der wupper glich einem
Galanthus-Blumenbeet.
Die wiefen zu beiden Seiten der wefer waren mit

Gänfeblümchen überfät, der Goldlack blühte in den
vorgärten (z. B. bei Todenmann). Bellis yerenois B.
blüht ja nun auch fonft im winter, als ausgefprochene
winterblüher übergehe ich hier auch die helleborus.
Arten (ririiils und niger).
Dagegen haben die liofenftäcke in den Gärten in

Mitteldeutfchland fingergliedlange Blättertriebe bis zu
Anfang Januar 1913 entwickelt**). In Frankfurt und
wiesbaden blühten noch Mitte Dezember 1912 in den
Gärten Bofen.
Mit Ökonom hermann Oftermann von der „itunft“

in Barmen durchwanderte ich Anfang Januar 1913 das
bergifch-märkifche fand, Die Stechpalmenfträuche in
den wäldern hatten allerorten die thpifchen Frühlings.
triebe herausgeftoßen. zwei zarte hellgrüne Blättchen
an den Zweigfpitzenf heller in der Farbe als die iibrigen
Blätter. Sie fielen fofort auf,
Der „Mainzer Anzeiger“ fchreibt von blühenden

Aprikofen und pfirfichen um die Jahreswende, Im
Mainzer Becken hingen ein paar rofenfarbene Blütchen
verfchüchtert da und dort in den Zweigen.
Bei wiesbaden und heilbronn blühten die hafel

büfche an den waldrändern. - Im p älzer wald wur
den um den Tag der heiligen Drei önige nicht nur
blühende preifelbeeren, fondern auch reife und halb.
reife Früchte gefunden. Bei heilbronn fand ich felbft
wieder die charakteriftifihen Ilex-Triebe. [loch mehr wie
ein pflänzchen ftand mitten im Januar blühend am wege,
ich unterließ es aber, die llamen feftzuftellen, kann fie
darum auch hier nicht mitteilen. Jedenfalls fand ich aber
im erften Februardrittel in einem kleinen Aiefernfchlag
bei Finthen (Aheinheffen) im waldmoos zwei (durch
Menfchen dort verlorene oder von Tieren hingefchleppte)
Saubohnen, die 15 ein hohe Sträucher mit üppigen grünen
Blättern getrieben hatten.
Aus dem

Tierreich

if
t mir nur eine parallele Erfcheinung aufgefallen, welche

das Überwintern von großen Brachvögeln (biawevias
areuatus), die ich Ende Januar über heidelberg vorbei.
fliegen fah, betreffen. Andere Beobachter wiffen vie1.

leicht in diefer Beziehung mehr Belege beizubringen.
liber die Temperaturlage felbft fei angegeben, daß

beifpielsweife in der zweiten Februarwoche 1913, alfa
in einer Zeit, die fonft die kältefte im Jahre zu fein
pflegt, in Aachen die Temperatur unter dem Einfluß der
Sonneneinftrahlung bis auf 14 Grad wärme ftieg. Der.
fchiedene Orte in llordweft-, Mittel- und Süddeutfchland

verbreitet worden, Beifall gefunden in „wiesbadener
Tageblatt“-wiesbaden, „Deifter- und weferzeitung"
hameln und „S umburger 5eitung“-Ainteln.

*f hierzu fie e „Der pfeudofriihling um die Jahres.
wende 1912/13", Türme! 1913!

*K

Es handelt fich dabei um blätterlofe, eingewin
terte ofenftöcke, die teils am Boden lagen, teils mit
Tuch umwickelt waren.
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Liatur- und

brachten es zur felben Zeit auf 10 bis 11 Grad wärme.
In der woche davor lagen in nordweftdeutfchland die
Morgentemperaturen 8 bis 9 Grad über dem Gefrier
punkte, in weiten Teilen deutfchen Landes wurden
10 Grad, im Südweften vielfach 12 Grad wärme er
reicht.
- Die, welche an den hundertjährigen Ralender

glauben) wurden in diefem winter fchwer enttäufcht,
denn bekanntlich war der von 1812/13, der Rapoleon
bezwang, ein nahezu fchrecklicher.
Auf eine mögliche Folge diefes warmen „winters"

will ich noch hinweifen. Die Südländer, die in unferen
Regionen wohnen, dürften ihn gut überftehen und im

nächften Iahre verftärkt auftreten, um fich bei günftigen
verhältniffen reichlich zu vermehren. Dazu zählen im
Mainzer Becken und Umgegend von Räfern: 0tiorbz>nolin3
prooerns, Elz-tlira. sexpunotatu, (Mrz-50111813. cat-rules

heimatfchutz
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dena, Wolorobus ciisoickoilie, Bhz-toooia Argus, W610i?
hungern-ns, Crjoaoris asparuZ-j : Lokalraffen und
Barpnrioenns [Loc-lileri, welch letzterer, ein wunder
fchöner p irfichbock. allein von allen genannten von mir
felbft er eutet wurde; ferner Bpliippigera uitinrv
Uta-runtjaoa. Zoliiist.*); von'Schmetterlingen die Zhgänide
Arrlirope ivtausta, die fchönen Eulen Amrum-anja. eetnlv.
und 0rrlioclia. i-eronioue, der Spanner Bellortia. cala.
brnrjrr; Smaragd- und Mauereidechfe, Askulap- und

würfelnatter;
auch dürfen genannt werden Schmetterlings

jung er, Mordwefpe (li. rmsdrrrta.), ftahlblauflügelige
holzbiene, die Mörtelbiene Slialicocloma miirarja u. a.

**
)

Sowohl die ErjooeriZ-Lokalraffen wie diefe von
Bpliij)pjgera wurden von mir im Mainzer Becken» ge.
funden, auch befchrieben und benannt.

Uaturfchulz-Standpunkt aus
Von Dr. 0i10 Antonius-Wien

Mit 8 Abbildungen

vor unferen Augen vollzieht fich im dunklen Erdteil
ein trauriges Schaufpiel: die vernichtung einer uralten.
eigenartig fchönen Tierwelt. was in Europa, das einft
eine ganz ähnliche Fauna beherbergte, im Laufe von

hunderttaufenden von Jahren wiederholte Schwankungen
des Lilimas bewirkten, das hat in Afrika der Rultur
menfcb in kaum 100 Jahren fertig gebracht: verfchwunden
find aus weiten Gebieten die Antilopen und Giraffen,
die Elefanten und Rashärner und Büffel. Zu den Groß
tieren aber, an welchen fich diefes traurige Gefchick
am rafcheften erfüllt, gehören die fchönen verwandten
unferes pferdes, welchen diefe Zeilen gewidmet find.
Eine Form, das Qnagga (Zhang (juagxa) aus den
Ebenen des nördlichen Uaplandes, if

t

feit etwa 1880
vollftändig ausgerottet, mehreren verwandten fteht das
gleiche Schickfal unmittelbar bevor! Die geringe Scheu,
welche diefe Tiere, die außer dem Löw-en und den immer

hin maßvoll jagenden Eingeborenen keinen nennens
werten Feind hatten, auch dem gutbewaffneten Europäer
gegenüber an den Tag legten, machten fie zu einer
verhältnismäßig bequemen Beute, die zudem gut aus

Abb. l. Quagga. Eine der zwei exiftierenden Aufnahmen
nach dem Leben.

Abb. 2
. Bergzebra-Stute mit Fohlen (vater Somali-Efei.

hengft) im Londoner Tiergarten.

genützt werden konnte, da Fleifch und Fell* gleich brauch
bar waren. Daß die holländifchen Bauern außerdem
in den Tieren Rahrungskonkurrenten ihrer viehherden
fahen, _trug ebenfalls zu ihrer rafchen vertilgung bei,
und fo waren die Quaggas fchon in den 70er Jahren
des vorigen Jahrhunderts bis auf einige in Europa
be indliche Tiergarten-Exemplare verfchwunden, ohne daß

fi auch nur eine hand gerührt hätte, diefes Schickfal
wenigftens hinauszufchieben! Bevor wir aber die Mittel
und wege betrachten wollen, welche die naturfrennd
lichere Richtung unferer Tage anwenden könnte, um
die verwandten Formen wenigftens noch für lange Zeit

zu retten, müffen wir uns die Tiere, um die es fich
handelt, felbft anfehen. Die moderne Shftematik ftellt
die geftreiften pferde Afrikas als eigene Gruppe unter
dem Gattungsnamen*,.llippotigris“ den einfarbigen

wildefeln (.,Avjriu8“) und echten pferden (.,Bcjiru3“ im
engften Sinne) gegenüber. Aber fie berückfichtigt dabei
eben nur die äußere Ähnlichkeit der Färbung. Ein
gehende Säfädelunterfuchungen haben mich zu der über.



Abb. 3. Grant-Zebra im Londoner Tiergarten.

zeugung gebracht, daß wir in den Zebras Angehörige
von mindeftens drei miteinander nicht näher verwandten

pferdegruppen vor uns haben, welche fich offenbar auch
in ihren (ebensgewohnheiten. Stimme, Charakter ufw
fehr voneinander unterfcheiden. Die erfte Gruppe wird
repräfentiert durch das „echte“ Zebra oder Bergzebra
(Bguus Zebra), das die Berge des eigentlichen Uaplandes
einft häufig bewohnte, heute aber nur mehr in kleinen.
verfprengten Beftänden - häufig halbzahm - exiftiert
und zuweilen noch als große tiergärtnerifche Seltenheit
nach Europa kommt. Die Buren nannten es das „wilde
paard“ (wilde pferd) und Ramen wie „paardeberg“ u. a.
erinnern noch an feine einftige Verbreitung. Lokalraffen.
von denen aber eigentlich nicht mehr bekannt if

t als
einige Felle, bewohnen die Rüftengebirge im nördlichen
Deutfch-Südweftafrika und in Angola. Das Bergzebro
gleicht im ltörperbau wie auch im wefen fehr dem Efel.
Genauer als eine langatmige Befchreibung zeigt unfere
Abbildung 2 das fchöne Tier, von welchem alle, die das
Glück hatten, es in feiner heimatlichen Bergwelt zu be
obachten, mit Begeifterung fprechen. - Dem Bergzebra
durch die langen Ohren und die brüllende Stimme ähnlich,
font aber von ihm durchaus verfchieden, if

t die nörd

lich te Zebraform ()Icjuus Greiz-i), welche die Somali- und
Gallaländer bis in das füdliche Abeffinien hin bewohnt
und ebenfalls in einigen fokalraffen auftritt. während
das Bergzebra mit einer Rückenhöhe von etwa 1,25 111

llatur- und heimatfchutz

die kleinfte Zebraform darftellt, erreicht das Graph-Zebra
1,50 111und übertrifft damit alle Verwandten bedeutend.

Anatomifch if
t es von allen pferden durch feinen ganz extrem

fchmalen und langen Schädel leicht zu unterfcheiden; man

hat daher wohl auch eigene Gattungsnamen - fo hilz
heimer „blegaoepl1alo11“ und Griffini ..Duäolplio
reeoro.“ - vorgefchlagen. Von den iibrigen Tigerpferden
unterfcheidet es fich auch äußerlich fofort durch die viel
fchmälere Streifung des ltörpers. Die Berichte iiber
die Lebensweife lauten recht abweichend, es fcheint alfo
das Grevh-Zebra ein ziemlich anpaffungsfähiges Tier
zu fein, das jede febensmöglichkeit auszunützen verfteht,
In den Tiergärten hat es fich. da es leicht züchtet und
von einem für ein wildpferd geradezu außerordentlich
gutmütigen Temperament ift, gut eingeführt; doch if

t

es immerhin in Europa noch feltener als die verfchiedenen
Angehörigen der dritten Tigerpferdgruppe. Zu diefer
gehören alle übrigen Raffen geftreifter pferde. Ihre
heimat erftreckte fich urfpriinglich vom Gallalande bis in
die Ebenen der ltapkolonien, die heimat der füdlichften
Form, des oben erwähnten Quaggas, In Größe und
ltörperbau. auch in der pferdea'hnlichen Schädelbildung.
ferner in der Stimme -- einem bellenden wiehern _ und
in den Bewegungen, in dem leicht erregbaren, nicht immer
zuverläffigen Charakter gleichen fich alle Angehörigen
diefer Gruppe fehr, aber die Färbung weift bei unver

Abb, 5
.

Lcjuns burelielli paueißtrjertus im Mainzer
lllufeum.

kennbar gleichem Gefamthabitus bedeutende Verfcht'eden
heiten auf, weshalb man eine große Anzahl „Arten“
aufgeftellt hat, von denen ich hier nur die wichtigften
anführen will. Die nördlichfte Form, deren Verbreitungs
gebiet fich noch teilweife mit jenem des Somalizebras
deckt7 if

t )Icjuus Granti. ein fehr fchönes, auf rein weißem
Grund energifch bis zu den hafen fchwarz 'geftreiftes
Tier. Schon bei der im ltilimandfcharo-Gebiet heimifchen
Form (lücjuue Bölnui) if

t -die Grundfarbe häufig etwas
gelblich und zwifchen den fchwarzen hauptftreifen der
lieulen find blaffe „Schattenftreifen“ eingefchoben. welche
bei einer im Sambefigebiet heimifchen Raffe (Bquus
.Sc-lausi) noch deutlicher bemerkbar find. Bei einer
anderen Form des Sambefigebiets (Lcjnas anneetens)
fehlen diefe Zwifchenftreifen, und die hauptftreifen find

fo breit, daß das Tier fait fchwarz erfcheint. Die füd.
liäjeren Formen find mehr gelb gefärbt und zeigen die
lleigung zum Verluft der Beinftreifung u. zwar um fo

mehr, je weiter füdlich ihre heimat liegt. wir wollen
nur kurz anführen Thapmanzebra (Bcjuus ("113p
1113111).heimat: Rordtransoaal, Watabeleland; Zwifchem
ftreifen nur an den lieulen fehr deutlich, Beine bis zu
den hufen geftreift. 'wohlbergs Zebra (Lquus i731))
lierg1), heimat Zululand; vom vorigen durch fchmälere
hauptftreifen und über den ganzen Rumpf reichende
Zwifchenftreifen verf'chieden. Damarazebra ()Icjuus
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autiquoruw). heimat: Südweftafrika bis nach Angola;
Streifung zwifchen beiden vorigen mitten inneftehend.
aber die Beine nur bis etwa zu den „linien“ und Sprung
gelenken geftreift. Diefe Form vermittelt den Ubergang

zum
Burchellzebra (Liga-.13 131110112111)aus dem füd

ichen
Ualaharigebiet und Griqualand. das fich durch

volftändig weiße Beine unterfcheidet. heute im Freien
kaum mehr vorhanden. Dem Burchellzebra fehr nahe

fteht poeocks Zebra (Befuus Boooeki). bei welchem die
hauptftreifen bedeutend breiter find. [lebenftreifen da

gegen nur auf den Reulen auftreten; Beine faft ungeftreift.
Genauere heimat unbekannt.

- An diefe füdlichften
fchworz geftreiften. pferdeähnlichen Zebras fchließt fich
unmittelbar das echte Ouagga (Abb. 2) an. das durch
Zwifchenformen wie Bgnus [401-01121und B-funs pau
oistriatus mit den anderen noch enger verbunden er.

fcheint. Bei ihm find die urfprünglichen dunklen Streifen
am hinterleib ganz gefchwunden. am vorderkörper aber

fo breit geworden. daß fie die helle Grundfarbe bis
auf fchmale Streifen ganz verdrängt hab-en. Das Tier

erfchien alfo im wefentlichen dunkelbraun mit heller
Unterfeite und weißen Beinen und mit einer fchmalen
lichten Streifung am vorderkörper. - von den Ange
hörigen diefer Gruppe ift. wie erwähnt. das Ouagga voll
ftändig verfchwunden. Das Burchellzebra und feine nächften
verwandten werden in mehr oder weniger thpifchen Stücken
noch in einigen zoologifchen Gärten gezüchtet; Chapman
zebra und Böhms Zebra find heute in den Tiergärten wohl
die häufigften vertreter der Zebras. während Angehörige
der anderen Lokalraffen nur gelegentlich eingeführt werden.

Seit man die fchönen Tiere in Europa kennt. hat
man fich wiederholt die Frage vorgelegt. ob es nicht
mögli fei. fie unter das Joch des Menfchen zu beugen
und geich dem pferde zu verwenden. während aber
derartige Zähmungsverfuche in früheren Zeiten mehr
einer naiven Freude an den fchönen Tieren entfprongen.
welche namentlich in Frankreich noch durch das Be
ftreben. den Ureis der houstiere zu erweitern. verftärkt
wurde. if

t es heute in erfter Linie der Raturfchutz-Stand
punkt. von dem aus man die Sache betrachtet. Denn
das eine if

t gewiß: auch die größten Refervationen und

Raturfchutzparke werden die Großtierwelt einer beftimm
ten Gegend nicht dauernd erhalten. Rommt dagegen
der Menfch zu der Überzeugung. daß er von den lebenden

Zebras mehr Rutzen zieht als von den totgefchoffenen.
dann find die Tiere wenigftens für fo lange gerettet. als
die Mafchine das pferd nicht ganz erfetzt hat, Dazu
kommt noch der eminent proktifche wert einer gelungenen
Domeftikation der Zebras. der vor allem darin beftünde.
daß man in ihnen ein zwar nicht völlig feuchenfeftes.
aber doch klimagewohntes pferdematerial gewönne. das
überall dort für das pferd eintreten könnte. wo letz
teres in Afrika nicht fortkommt. - Unwillkiirlich zieht
man bei einer Beurteilung der Leiftungen domeftizierter
Zebras ftets das pferd zum vergleich heran. und doch
liegt in diefem vergleich. wenigftens foweit er hoch
gezüchtete Rulturraffen betrifft. eine gewiffe Ungerechtig
keit. Denn was dem Zebra fehlt. if

t

eben die fpezialifierende Auslefe des

Menfchen. die aus dem pferde erft das

gemacht hat. was es heute ift. von einem
Zebra. fei es auch fchon in der Gefangen

fchaft gezüchtet. die Schnelligkeit des

Rennpferdes. die Uraft des fchweren Zug
pferdes. die liebenswürdige Zahmheit
und den Adel des Arabers zu verlangen_ ift das nicht einfach lächerliäf? Eines
aber geht aus allen Berichten über neuere

Domeftikationsverfuche von Zebras her:
vor: daß fie einen vergleich mit kleinen
primitiven Uaturraffen des hauspferdes
recht gut aushalten. Zu beachten find
bei der Beurteilung des Charakters aller
pferde ftets die perfönlichen Lebensfchick
fale. Alle Einhufer befitzen ein hervor
ragendes Gedächtnis und das kommt bei

Abb. 6. pocock-Zebra im Jim-(1111(les piantes zu paris,

einem noch nicht durch Generationen in der Gefangenfchaft
gezogenen pferde um fo mehr in Betracht. als gewiffe
..perfänliche Eindrücke“ bei ihm eben nicht durch die
ererbte Zahmheit aufgewogen werden. Daß auch wild
gefangene Zebras bei richtiger Behandlung vollftändig
zahm werden. beweifen die zahlreichen durch Lichtbilder
belegten Berichte. die in den letzten Jahrzehnten allent
halben zu lefen waren. Ich kann mir daher wohl er

fporen. auf alle einzugehen und möchte nur jenen über
die erften Domeftikationsverfuche in Deutfch-Oftafrika
im Jahre 1903 kurz anführen, Das betreffende Zebra
war erft alt gefangen worden und wurde. nachdem es
einige Zeit hindurch Gelegenheit gehabt hatte. fich an
den Menfchen zu gewöhnen. zunächft wie ein Reitpferd
longiert, Bei den erften Reitverfuchen zeigte es - be
greiflicherweife! »- eine wahnfinn-ige Furcht. welche
fich _i

n

großer Biffigkeit äußerte. fich aber bald verlor.
[lach drei Monaten fprang es über die Stange (Abb. 8)

und fpäter wurde es ohne Ermüdung zu zeigen bis acht
Stunden im Tage geritten und zeigte fich fehr gefchickt
in fchwierigem Terrain. Als

Rehrfielite
machte fich aber

bald eine koloffale Faulheit und emperamentlofigkeit
bemerkbar. - Als ich vor Jahren diefen Bericht las.
fielen mir fofort meine eigenen Eindrücke von den primi
tiven Szgklerponhs Siebenbürgens ein: die gleiche Un
gebärdigkeit des ..ungebrochenen" Tieres. die gleiche

Gefchicklichkeit und
- die gleiche temperamentlofe Aus

dauer des zugerittenen. von dem man einfach alles ver

langen kann. nur nicht den nervöfen Ehrgeiz des ..Blut
pferds"! Temperamentlofigkeit wirft man befonders dem
fchönen Grövhzebra vor. überfieht dabei aber. daß fie
nur die Uehrfeite der großen Gutmiitigkeit ift. die diefe
Tiere im Gegenfatz zu den meiften anderen Zebras aus.
zeichnet. Das Bergzebra dagegen foll fich ftörrifch und

1
'1

W. .._

Abb. 7
.

Chapman-Zebra mit Fohlen und Grevh-Zebra.
im Rotterdamer Tiergarten.



462 Aus allen Gebieten

fchreckhaft benehmen A vielleicht auch mehr eine Folge
der erften Behandlung durch den Menfchen als einer an
geborenen Unbrauchbarkeit! Zwifchen beiden in der
Mitte ftehen die übrigen Formen. denen man zuweilen
große Ausdauer und Gutmütigkeit - fo z, B. Baron
Rothfchild feinem

piererzulg
- nachrühmt. zuweilen wie

der ein durchaus unzuver äffiges Temperament nachfagt.
das fich befonders bei dref-Lierten Zirkustieren oft uii

Abb. 8. Dreffiertes Zebra.

liebfam bemerkbar macht, Auch hier fällt die Er
klärung nicht fchwer: die Rothfchildfchen Tiere waren
forgfältig individuell behandelt und gewiffermaßen ftu
diert warden. was bei jenen Zebras. die der ganz fchab
lonenhaften peitfchendreffur des Zirkus unterworfen
wurden. ficher nicht der Fall war. In diefer Rotwendig
keit einer individuellen Behandlung. nicht aber in einer
natürlichen Unzähmbarkeit liegt eben das haupthinder

"K-...JZ|u aks.) cu'". 'c
ene-es -x "xl-?Z _w

nis einer Domeftikatian der Zebras in Afrika felbft.
Man erinnere fich. wie wenig ..pferdeverftändig“ gerade
der afrikanifche Eingeborene ift. und man wird alle
Mißerfolge begreifen. In Europa aber wird das Zebra
niemals ernftlich mit dem pferde konkurrieren können.
dazu if

t der porfprung. den das letztere durch die Jahr.
taufende lange Auslefe gewonnen hat. doch viel zu groß.

Dürfen wir demnach hoffen. daß die fchönen Tiere
dem Gefchick der Ausrottung durch die Domeftikation
entzogen werden? Ich glaube nur dann. wenn nicht
privatleute oder Gefellfchaften mit immerhin befchränkten
Mitteln die Sache verfuchen. fondern wenn fie der Staat
energifch in die hand nimmt. Der Staat hätte unferes
Erachtens geradezu die pflicht. alles zu verfuchen. um
an den Zebras ein wertvolles haustier für die Rolonien

u gewinnen. Alle Mißerfolge. wie fie bisher in Afrika
felbft erzielt worden find. laffen fich ohne weiters erklären
und begreifen uiid bei gutem willen und genügenden
Mitteln auch vermeiden. Es würde fich zunächft. vielleicht
empfehlen. nicht in Deutfch-Tiftafrika. fondern in Süd
weft perfuche anzuftellen. weil bei 'der größeren Zahl
weißer dort die Möglichkeit befteht. den Tieren eine
facbkuiid'igere pflege und Beobachtung angedeihen zu
laffen. - Ich möchte zum Schluffe noch ein paar worte
fagen über den Bau der Zebras vom praktifchen Stand
punkt aus. weil man darüber in den letzten Jahren
manches abfällige Urteil hören konnte, Es ift zweifellos
richtig. daß die Zebras - hippologifch betrachtet _
einen vergleich mit gut gebauten pferden nicht aus.
halten. Die Schultern find oft fteil. der Rücken ftets
fehr lang. die ..fiachhand“ kuhheffig oder fäbelbeinig.
Man wird fich aber fehr hüten müffen. aus folchen
Gebäude-Fehlern auch auf Mängel in der verwendbar:
keit z'

u

fchließen. Ich habe im Gften unferer Monarchie
von genau ebenfo fäflecht gebauten ponhs Leiftungen
gefehen. die mich heute nach mit Bewunderung erfüllen.
und kann durchaus nicht einfehen. warum das beim
Zebra anders fein follte! Den Maßftab des großen
..Blutpferdes“ an die Zebras zu legen. wie dies unbewußt
auch Schillings tut. ift. wie ich fchon oben erwähnte. eine
große Ungerechtigkeit.

?AixQÜW 9c--*FJ
x“. x_ FF"

Van [Jr. A. firaufe-(eipzig

Die Sonne tritt am 23. Juli
nachmittags

1 Uhr
in das Zeichen des Löwen. In wirkichkeit fi

e
'
t' fie

während des Monats in den Sternbildern der Zwi linge
und des Urebfes. Die inimerivährende Dämmerung. die

feit dem letzten Drittel des Mai herrfcht. geht mit-dem
zweiten Drittel des Juli zu Ende. d. h. es verfchwindet
der helle Dämmerfchein. der felbft um Mitternacht.

am

nördlichen horizoiite fichtbar war. und es tritt wieder
völlige [lacht ein. _

Am 5
. Juli morgens 6 Uhr fteht die Sonne in Erd

ferne, Sie if
t dann rund 152 Millionen Uilometer von

der Erde entfernt, ,

An dem Tage. an dem die Sonne in das Zecäjen
des Löwen eintritt. beginnen die hundstage. Deren

Rome if
t von den alten righpternübernommen worden.

für deren Land an diefem Tage die Sonne gleichzeitig
mit dem Sirius. dem hundsftern. aufgeht. Diefer Tag

hat deswegen für *Aghpten eine große Bedeutung. weil
man annahm. daß der Sirius die große naäf der langen
Sommersglut heiß erfehnte Uberfchwemmung des nils
herbeiführen follte.
Die Deklination der Sonne nimmt von -l- 230 9' am

1
. Juli ab bis+189 23' am 31. Juli. Dadurch nimmt

die Tageslänge um etwas mehr als eine Stunde ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

81
. Iuli 39 43m b 24711 16k 41W

. .. 31) 49W 8v 20k!) 16v 31W
16. .. Zk 58d) 8v 13m 16b 15m
23. .. 4d 7m 8b 5m 15b 58ln
31. .. (il1 19m 7]1 54111 15i1 35!!1

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert
um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juli + 3 Min, 30 Zelt.

16. „ + 5 „ 58 ..
31. .. + 6 „ 15 „

Der Mond fteht im Monat Juli zu folgenden pla
neten in Ronjunktian: Am 2 Juli morgens 4 Uhr zu
Saturn. am 6. Juli morgens 3 Uhr zu Merkur. am 17.
Juli morgens 4 Uhr zu Jupiter. am 28. Iuli nach
mittags 4 Uhr zu Mars. am 29, Juli abends 7 Uhr
ein zweites Mal u Saturn. und am 30. Juli vor
mittags 8 Uhr zu enus. Der Mond befindet fich am
7. Juli morgens 1 Uhr in Erdnähe und am 22. Juli
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abends 9 Uhr in Erdferne, Zur Zeit der Erdnähe if
t er

363640 kw von der Erde entfernt. zur Zeit der Erdferne
405 850 lrw, .

lleumond ' 4. Juli morgens 6b 6!--1

Erftes viertel )> 10. .. abends 10b 37m
vollmond H 18. .. morgens 7b 6m

Leßtes viertel (f 26. .. vormittags 10b 59D

Im Juli ifr nur eine einzige Sternbedeckung durch
den Mond zu fehen. und zwar wird ani zeitigen Morgen
des 29. Juli der Stern Z Tauri. 5.5. Größe. bedeckt.
Der Eintritt am hellen Mondraride erfolgt 2 Uhr 14 Min..
der Austritt am dunklen Mandrande 3 Uhr 5 Min. Der
Mond geht ant 28. Juli nachts 11 Uhr 10 Min. auf-und
am 29. Juli abends 5 Uhr 11 Min. unter. fo daß er

zur Zeit der Sternbedeckung im Offen in günftiger Be
obachtungshähe fteht.
Merkur hat in diefem Monat am 6. morgens 3 Uhr

feine Konjunktion mit dem Monde. Am 7. Juli nach
mittags 4Uhr fteht er in größter öftlicher Elongation
von der Sonne. und zwar ift er von ihr 260 12* entfernt.
Uni diefe Zeit läßt er fich in freier überfichtlicher Gegend
am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang im Often beob

achten. Er blinkt zwar fo hell wie ein Stern erfter Größe.
aber die helle Dämmerung und die nähe der Sonne
laffen ihn nur in dunftfreier Atmofphäre erkennen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Iuli ZR: 8b 27m Dekl.: +200 3
*

140 Mill. kin

8
.

.. .. 8b 57m .. 16053' 123 .. ..
16. .. .. 9b 16m .. 13**39' 106 .. ..

venus erreicht am 4. Juli morgens 5 Uhr wieder
einmal ihre größte weftliche Elongation von der Sonne.
und zwar fteht fie 450 44* vom Tagesgeftirn entfernt.
Es if

t damit wiederum die Zeit ihrer rößten helligkeit
gekommen. und zwar leuchtet fie als hellflunkelnder Abend
ftern 23/4 Stunden lang im Weften. Sie if

t infolge ihrer
großen helligkeit fchon lange vor Sonnenuntergang am

himmel zu fehen. wenn man nur ungefähr ihren Standort

weiß. Ihr Lauf führt fie durch das Sternbild des Stieres
mitten zwifchen den Gruppen der hhaden und plejaden
hindurch. Eine beachtenswerte Konftellation bildet die Kon
junktion der venus mit a Tauri am Abend des 16. Juli;
der planet fteht nur 29 27t nördlich vom Stern (5 voll
mondbreiten). genau gerechnet eigentlich am 17. Juli
vormittags 8 Uhr; da aber der planet uni diefe Zeit
unfiehtbar ift. fo muß man fchon die Beobachtung am
Abend vorher machen. Eine weitere fchöne Konftellation

if
t die Konjunktion der venus mit Saturn am 22. Juli

nachts 2 Uhr, venus fteht 1018" oder 21/L Vollmond
breiten füdlich vom Saturn, natürlich muß auch diefe
Beobachtung in den Abendftunden gemacht werden. Am
30. Juli morgens 8 Uhr hat venus für diefen Monat
ihre Konjunktion zum Monde.

Entfernung
von der Erde

1
, Iuli an: 3b 27m Dekl.: + 15027“ 102 mju. lern

16. ,. ,. 411 27m .. + 18039' 120 .. „
31. „ „ 5b 34m .. + 200 51 138 .. „

Mars hat am 28. Juli nachmittags 4 Uhr feine
Konjunktion mit dem Mond. Seine Sichtbarkeitsdauer
wächft ganz bedeutend; während er Anfang des Monats
nur 1]/2 Stunden am Morgenhimmel zu beobachten ift.
geht er in der zweiten hälfte des Monats fchon vor
Mitternacht auf. fo daß er Ende Juli fchon 31/4 Stunden
lang über dem hori ante fi tbar bleibt. Sein Weg am
himmelszelt führt ih

n aus em Sternbild des Widders
in den Stier hinein. Ende des Monats fteht er gerade
mitten zwifchen den hhaden und plejaden.

1
. Iuli W: 2b 34m Dekl.: +130 53* 243 Mill. km.

16. „ .. :zt-16": ,. +170 41' 232 ,. ..
31- „ „ 3b 58k- .. +190 37- 221 „ ..

Jupiter fteht am 5. Juli nachmittags 4 Uhr in
Oppofition zur Sonne. d
.

h
. er tf
t jetzt die ganze [lacht

hindurch fichtbar und geht gerade um Mitternacht durch
die Meridianlinie. Am 17. Juli morgens 4 Uhr be ndet
er fich in Konjunktion zum Monde. Der planet be indet
fich rückläufig ini Sternbilde des Schützen.

Entfernung
von der Erde:

1
. Juli Ali: 18k 59m Dekl,: -- 220 51* 625 Mill. kw

1 . .. .. 18v 50m .. - 25“ 4
*

626 .. „
31. .. .. 187143m .. - 23o 14- 637 .. ..
verfinfterungen der Jupitertrabanten im Juli:
6. Iuli ll. Mond Austritt nachts 12b 911118'
9. .. i. „ ,. „ 1111 8m 7

13. .. [l. .. .. .. 21) 45m 27k
17. . r. .. ,. „ 111 2m 36
24, .. l. .. .. .. 2b 571m 10*
24. .. ill. .. .. abends 9b 29m 20“
25. ,. l, ,. ,. .. 9b 2511151
30. .. ll. .. .. .. 9v 17lm 23tz
Zi. .. [ll. .. Eintritt .. 10b 2()m 12

1
.

Aug. iii. ,. nimmt nachts 1b 29m 408

Saturn befindet fich am 2. Juli morgens 4 Uhr
in Konjunktion zum Monde und zum zweiten Male am
29. Juli abends 7 Uhr. Er hat feinen Standpunkt
rechtläufig im Sternbilde des Stieres nahe der Grenze
gegen die Zwillinge und wird früh vor Sonnenaufgang
am Ofthimmel wieder fichtbar. anfangs nur wenige
Minuten. Ende des Monats fchon 21/2 Stunden lang.

Entfernung
von der Erde:

1
. Iuli an; 4b 42m Dekl.: + 20038- 1486 Milllcw

16- .. „ 4*- 49m + 20651- 1466 .. ..
31. „ „ 4b 56m ,. + 210 1

*

1439 .. ..

Uranus fteht am 29. Juli vormittags 9 Uhr in
Oppofition zur Sonne. er ift da er den ganzen Monat
über gut zu beobachten. Zum werke der Einftellung
im Fernrohr genügen die Seite 414 in heft 17 ange
gebenen Otter.
Reptun fteht am 19.Juli nachts 2 Uhr in Kon-funktion

zur Sonne. it alfo den
lganzen

Monat hindurch unfichtbar.
Der Fix ternhimme zeigt für das mittlere Deutfchland

am 15. Juli abends 10 Uhr folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen in der Riäftung von Süden nach
l'lorden die Sternbilder Schlangenträger. herkules. Leher.
Drache. Kleiner Bär und Fuhrmann. am öjtlichen himmel
befinden fich die Sternbilder Adler. Schwan. pegafus.
Kaffiopeia. Andromeda und perfeus. am weftlichen himmel
die Sternbilder Skorpion. Krone. Bootes. Jungfrau. Großer
Bär und Großer Löwe. Im Süden if

t eins der bemerkens

werteften fommerlichen Sternbilder der Skorpion mit dem
rötlich leuchtenden hauptftern Antares. Das Sternbild

if
t

reich an Doppelfternen. Gleich der zweithellfte rechts
über Antares. Akrab. if

t ein falcher, Sein bläulicher
Begleiter fteht 13 Bogenfekunden vom hauptftern ab
und if

t

5.5. Größe. Ebenfalls rechts über Antares fteht
der in einem guten Fernrohr auflösbare Doppelftern er
Skorpii. Sein Begleiter if

t 9
.

Größe. Zwifchen Akrab
und 'Antares liegt ein. kugelfärmiger Sternhaufen. be
kannt durch das Aufleuchten eines hellen Sternes ini
Ja re 1860. Im nördlichften Teil des Skorpions. noch
när lich vom Akrab. fteht der dreifache Stern Skorpii.
deffen Einzelfterne 4.5. und 7.5. Größe find. - In den
jetzt fichtbaren Sternbildern kann man fich eine zur
Orientierung am Firmament reiht charakteriftifche Figur
merken. die von den Sternen Ata'ir (a Aquilae. hauptftern
des Adlers). Wega (a Lhrae. hauptftern der Leher). Deneb

(a Thgni. hauptftern des Schwans) und polarftern (a
.

Ursae niiiiorjs. hauptftern des Kleinen Bären) gebildet
wird. Sie begrenzen einen langgeftreekten Rhombus (x7).
deffen Längsachfe durch die Linie polarftern-Atai'r an
gegeben wird.
Die Milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Bogen über den öftlichen
Timmel.

öftllih vom
Kleien Bär-en vorüber. Sie bildet in iefem Monat trotz
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ihrer Stern-enfülle kein fehr auffallendes Beobachtungs
objekt. da die llächte erft gegen Ende Juli wieder dunkel
werden. Am 31. Juli ift ein Sternfchnuppenfchwarm zu
fehen. der feinen Ausgangspunkt im SZernbilde des
Schwans hat,

Kometen find am himmel mit bloßem Auge ini Juli
wahrfcheinlich nicht fichtbar. Ein kleiner telefkopifcher
Romet if

t als erfter des Jahres 1913 entdeckt worden.
doch eignet er fich gar nicht als Beobachtungsobjekt für
Liebhaber der Sternkunde.

Die Natur im 'Kreislauf des Jahres
Von [Zone- Wolfgang Behm, Schloß Cfchenau i. Wrtbg.

)ult
Das taufendfältige Blühen. Sproffen und Treiben er

reicht feinen höhepunkt. Zu den bereits bekannten pflan
zen des Juni. die auch den Juli teilweife noch über
dauern. treten einige Rorbblütlerarten. deren Blüten
einen biologifch

fe
h
r intereffanten Bau aufweifen. Zwi

fchen den reifen en
halmen

des wogenden Rornfeldes
leuchten die prächtig b auen Blütenköpfe der Rornblume.
die wiefen-Flockenblume träumt rotglühend auf feuchten
wiefen oder an dürren Berglehnen. im Bunde mit
Difteln und habichtskräutern. Mannigfaltige Dolden
gewächfe fproffen an hecken. Mauern oder auf wiefen.

fo der Taumelkerbel und die Bärenklau. eine unferer
größten Doldenpflanzen. deren einfach gefiederte Blät
ter große. mehrlappige Blättchen tragen. Zuweilen wird
man
fVon

die reifen Früchte der walderdbeere finden.
die an uft und wohlgefchmack diejenigen der kultivierten
Gartenerdbeere bei weitem übertreffen. Erft etwas fpä
ter reifen hirn- und Brombeere. Ihnen verwandt find
unter den zahlreichen Fingerkrautarten das Gänfefinger
kraut. die gemeine nelkenwurz und der gelbblühende
Odermennig.
lieben einigen Storchfchnabelarten. wie

wiefenftorchfchnabel und Ruprechtskraut. finden wir befon ers auf
Ackern und Brachen zahlreiche Ampferarten. fowie den

Augentroft. eine fog. halbfchmarotzerpflanze. auf deren

näheres Studium der Raturfreund nachhaltig hingewiefen
fei. Auf fonnigen Matten. Bergrändern. hügeln und
trockenen Grasplätzen fproffen mannigfaltige Uelkenge
wächfe. die allbekannte Steinnelke mit ihrem verzweigten

unterirdifchen Stamm. die zierliche heidenelke. die Rorn
rade und der Taubenkropf. Reizend find die zu ..ftrahlen
den" Röpfchen gehäuften kleinen lilafarbenen oder weißen
Blüten der Tauben-Skabiofe. die roten Köpfchen der

Acker-Skabiofe und die blauen der Schaf-Skabiofe. Stark
duftet der Feld-Thhmian. während der wiefenfalbei
wegen feiner intereffanten Beftäubungsweife eine be

fondere Beachtung verdient, Erwähnenswert erfcheint das

Tüpfel-hIartheu.
eine hohe. fparrige pflanze. deren Blätter

infolge
er zahlreichen hellen Gldrüfen gegen das Licht

geha ten wie durchlöchert erfcheiiien. Unter der oft recht
altertümlich anmutenden Flora. die fich vorwiegend ön

feuchten Orten. an Grabenrändern. auf Moorböden
u. dgl. in. vorfindet. wie Sumpf-Labkraut. Sump -Rratz
diftel. Sumpf-weideröschen. Sumpf-Storchfchnabel. affer.
fchierling. Spierftaude und wafferhanf dürfte der rund
blätterige Sonnentau in erfter Linie Berückfichtigung

finden.
Eharakterifiert er doch die bekanntefte unter den

eim'ifchen ..infektenfreffenden“ pflanzen. In den traum
düfteren moorig-en Schwarzwaldkaren. die einftens die

Gletfcher der Eiszeit gebildet haben. bin ich diefem
pflänzchen des öfteren begegnet. Die zierlichen Blatt

rofetten waren auf _den weichen polftern des Torf
moo es aufgelagert. Im warmen Sonnenfchein entfalten
fich ie weißen unfcheinbaren Blüten. Die grünen Blätter
tragen auf langen Stielen kreisrunde. fchwach mulden
förmig gebogene Blattflächen. die auf der Oberfeite mit
vielen rot-en haaren bedeckt find. Jedes diefer härchen

if
t mit einem roten

Röpfchen
gekrönt. um das eine

farblofe. recht klebrige Flü figkeit wie Tau im Morgen

fonnenfcheine glitzert. Die roten Röpfchen find kleine Rleb

ftoffdrüfen. nähert fich ein getäufchtes Tierchen der
Blattfläche, fo bleibt es kleben. die ttöpfchen verfärben
fich dunkelrot. fcheiden mehr Flüffigkeit aus. biegen fich

nach innen zu um. und nach ein paar Tagen if
t auf

dem Sonnentaublatre. deffen Drüfenhaare fich unterdeffen
wieder aufgerichtet haben. nichts mehr zu ehen. als der
hautpanzer des gefangenen Infekts. Die eichteile des

Infekts
find dur einen in der Drüfenflüffigkeit be

fin lichen Stoff au gelöft worden. wie das öhnlicherweife
unfer Magenfaft beforgt. während die zuviel ausge
fchiedene Flüffigkeit von den Drüfen wieder eingefogen
wurde.

Gleich dem fchon früher erwähnten nickenden Leim.
kraut ift die [lachtkerze eine Rachtfalterblume. die nachts
einen ftarken Duft ausftrömt. Minzen. Zaunwinde. der
Schmarotzer Flachsfeide. der f warze und der bitterfüße
Rachtfchatten bevorzugen eben alls feuchte ibrtlichkeiten.
Aus den Fluten felbft ragen Schwertlilie. Rohrkolben
und Laichkrautgewächfe. fei es an dem U erfaume eines
langfam fließenden Gewäffers oder in einem f ilfum
ftandenen Tümpel. Ebenfo richten Frofchlöffel- und pfeil.
krautarten ihre Blätter über den wafferfpiegel empor.
Bei anhaltendem Steigen des waffers nehmen die fonfi
löffel- bzw. pfeilförmigen Blätter die Form langer Riemen
an und find fomit vor dem

Zerriffenwerden
trefflich

gefchützt. Gedenken wir noch der B umenbinfe. die auf
hohem Schafte eine Dolde prächtig ro afarbener Blüten
trägt. des zierlichen. frei im waffer f webenden Frofch
biffes. der winzigen wafferlinfe und der gelben Teich
rofe. fo dürfen wir unfere weiße Seerofe nicht vergeffen.
die gleich der Lotosblume der Aghpter ein reicher Mhthen
kranz geheimnisvoll umwebt. Ein Lockmittel der unter
ihr lauernden Rixe will fie den Menfchen zu fich hinab
ziehen ins ..feuchtoerklärte Blau“. in ..ewgen Tau“ und

..Das waffer raufcht'. das waffer fch-woll.
Reizt' ihm den nackten Fuß.
Sein herz wuchs ihm fo fehnfuchtsvoll.
wie bei der Liebften Gruß.“
In wald und Flur if

t es merklich ftiller geworden.
denn die Zeit der Liebe mit ihrem taufendfältigen Flöten.
Singen. Trillern und Zwitfchern if

t für unfere gefiederten
Freunde vorbei. auch hat die Mauferung begonnen. nur
die Singdroffel if

t

recht eigentlich der vogel. der namentlich
dort. wo [ladelholzwälder mit dichtem Unterholz des
öfteren von wiefen. Schlägen und jungen Rulturen unter.
brochen werden. raftlos feine markigen. taktfeften. laut:
flötenden und jauchzenden Strophen. die fich mit regel
mäßigen Eäfuren in herrlicher Ton- und Rlangfülle
folgen. in die Lüfte fchmettert. Machctvoll erfchallt das
laute ..holahüha holahüha todi todi todie". und wenn
das bekannte ..Stichlit fticklit" oder das muntere hell
tönende ..pick pick pickelnik pickelnik ki kleia“ erklingt.
da weiß man. es if

t der Stieglitz. jenes reizende vögelchen
mit rotem Räppchen und gelber Flügelbinde. Ein paar
winzige Zaunkönige fch-leppen unglaublich viel Rahrung.
kleine Spinnen. Infekteneier. .larven und -puppen zu
ihrem reizvollen Ueftchen herbei. um ein Ruckucksbabh
großzuziehen. Befonders an den gewohnten Trönke- und
Badeplätzen der Federgäfte herrfcht ein reges Leben.

fo vergnügen fich Stieglitze und Bluthönflinge oft in
großer Gemeinfchaft eines Familienbades. vorzugsweife
an offenen. kiefigen wafferbänken. Das hellftrahlende
Rarminrot auf der Scheitclmitte und Oberbruft des alten
Bluthönflingmännchens verfärbt fich gegen den herbft
zu bräunlich. Männchen aus fpäten Bruten fcheinen diefes
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fchöne Bot erft im zweiten Lebensjahre zu erhalten,
während es den weibehen vollkommen fehlt. Aachtigall
und Gelbfpötter verzichten auf die genannten Familien
biider und wählen lieber ein einfames plätzehen am

raufchenden Bergquell zum Badeort. hühnervögel, Turm
falken und Eulen ergötzen fich in Iandba'dern, wiihrend
waffervögel die Luftbarkeiten des Luft- und Sonnen
bades genießen. Ztellt der Lleuntöter zuweilen jungen
vögeln nachf fo wird der pirol in olge einer wahren
Leidenfihaft für Uirfehen oft dem bftbauer ein recht
läftiger und unangenehmer Burfche, zumal er den Airfchen
zuliebe weite Streifzüge unternimmt und beim Airfehen
fchmaufe auch feine fonftige Ungefelligkeit überwindet,

Ebenfo kann die Amfel in Erdbeerkulturen Zchaden an

richten. die Zungen der Teiehhühner und haubentaucher
unternehmen unter elterlicher Obhut die erften größeren
Ausflüge auf dem wafferfpiegel.
Ichier unzählbar if

t das heer der Infekten- das
fich in der Luft und im waffer tummelt. 5and-, Lauf-f
Zehwimmx, Taumeb, echte wafferkäfer, Aase, Ztutz-,
Elanz-,

Zpeekkäfzer,
Blatthorn-, praeht-, Zehnell-, weich-,

Bunt-, Aüffel-, orken-, Bock-, Zamen-, Blatt-, Marien
käfer wechfeln mit 'holzbohrernf Fächertrögern und

Zehwarzküfern. wer zählt die völker, nennt “die Liamen
der Blum-em, Falten-, weg-, Grab-f Eold-, Eall-, Zehr-,
hunger-f Zehlupf- und pflanzenwefpen, der Ameifen,
der Zäfmetterlingef der Zweiflügler, der Lietz- und (bitter
flügler, der Aau- und Ichnabelkerfe7 der Taufend- und
Zweipaarfüßer, der Zpinnentiere und Milbenf für die
die natur einen überaus

reichen
Tifch gedeckt hat!

Unüberf-ehbar if
t die Fülle al diefer Tierchen, Auf

blumiger wiefe oder am waldesrande betrachtet der
liaturfreund am beften diefes taufendftimmige haften und
Treiben der fehaffensfreudigen natur, er belau eht die
Tierchen, wie fie um die Zukunft der Alejnkin erftube
beforgt find, er bewundert die „flaturzigiirrehen“ des
Birkenrüffelkäfers, in denen geheimnisvoll das kommende
Leben fchlummertf die zierlichen Augelnf Zäpfchen, Ziegel

chen und hörnchen verfchiedener
Eallwelfpen

und Gall-j
müwenf die Eiablage der verlobten Ich ankjungfer, die
an fonnenhellen Tagen wie ein tiefgrünleu tender, lang.
geftreckter, glashell beflügelter Smaragd fehl( - und binfen
umftandene Teiche und Tümpel umgaukelt, er ftaunt über
das Erdbienehen, das eine kunftvalle hohle mit fo und fo

vielen Liebengän en für feine nachkommen gräbt, über
die Jandwefpe, ie eine Raupe löhmt, in der weife,
daß die fpäter ausfehlüpfende Larve eine trefflich k0n

fervierte Zpeife vorfindetf und läßt er fo das ganze Tier
und pflanzenleben an feinem geiftigen Auge vorüber
ziehen, fo findet er, daß auch in diefem Zandwefpchen
das ift, was unabänderlich mit allem Leben mit herauf
gekommen, ein Zinn, für den wir keinen Inhalt, wohl
aber worte haben, der uns bislang verfchleiert ift,
trotz unzöhliger Beutungsverfuche, der uns vielleicht
verfihleiert bleiben wird* weil er letzten Endes auch
in uns Menfrhen wohnt. Um fo fchöner können wir ihn
aber frfmbolifieren in jener fattleuchtenden Blüte, die
purpurrot auf Erden träumt und alles Leben durch
zittert, die nie verwelktF weil es unendliche, unfterbliehe
Liebe ift, die in tie ften Tiefen erklingt . . .
Eidechfen und ingelnattern legen ihre Eier ab,

der Feuerfalamander hat feine mit Riemen verfehenen
Zungen im waffer abgefetzt, während der fehwarze Alpen
falamander feine mit Lungen verfehenen Zungen fogleieh
dem trockenen Lande übergab. Der Igel fühlt fich in

feiner
Laubhaufenheimat bei feinen Zungen wohl, fehen

eginnt der hamfter reifendes Getreide für den winter
einzufammeln, die Bache führt ihre niedlichen Frifehlinge
fpazieren.
Junge Fafanen verförben das erftemal7 Aehböike

treten in die Brunftf hafen feizen und tummeln und ftarke
hirfehe beginnen zu fegen. Geringe Adt- und Damhirfäje,
Zungenten, Maufererpel7 Brutgänfe und junge Tauben
werden zuweilen gefchoffen. Bei den Aaubvögelhorften
werden die flug'baren Jungen ehädlicher Arten erlegt.
In der Forftwirtfihaft findet die holzernte eine Fort

fßtzung
wie im Juni. nach heftigen (bewittern wird den

aldungen befondere Aufmerkfamkeit gewidmet, um
wafferrife

a
u
lf
t den wegen auszubeffern, Gräben zu

räumen, ruch ölz-er zu befeitigen. In tiulturen werden
die verdämmenden Unkröuter entfernt und bereits mit den
Bodenarbeiten für die näafften herbft- "und Frühjahrs
kulturen begonnen. Einen neuen Forftfchädling lernen
wir in dem kleinen Aiefernrüffelkäfer (kissoäes notarus)
kennen, deffen Brut durch Ausziehen und verbrennen
der befallenen Ztämmchen vertilgt wird. Da diefer Ltäfer
feine ganze Tätigkeit gern auf einen und denfelben
Baum *befchränkt, an demfelben frißtf dem er auch
die Brut anvertraut, fo wird er befonders den jungen
pflanzen fchnell verderblich, zumal wenn allerlei anderes
(befindel mit ihm im Bunde fteht.
Streiihteiehe werden vor Enten und (häufen ge

chützt, und wenn bei heißem wetter der wafferfpiegel
inkt, findet wäfferung der Teiche oder Aotfifcherei ftatt.
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O.Bohn, die neue Tierpfhchologie.
überfeizung von A. Thefing. Leipzig,
veit & Co.) preis .ra 3,-.
Den Lefern diefer Zeitfehrift if

t wenigftens in Aoft
proben das werk „die Entftehung des denkvermögens“
aus der Feder des gleiehen Verfaffers bekannt. Die vor
liegende Zihrift ftellt eine Art Fortfetzung dar, denn es
wird darin verfucht, die Entfaltung des pfhchifehen ver
mögens bei den Gliedertieren und vertebraten darzu
ftellen. hierbei nimmt der Verfaffer einen ausgefproehen
meehaniftifchen und determiniftifchen Ztandpunkt ein und

oerfueht eine „pfhehiftifche Mechanik" zu entwickeln. Der

intereffantefte Teil der schrift umfaßt die Analhfe der
Inftinkte, für die der verfaffer folgende Definition findet:
(Z. 119.)
*die Inftinkte find Komplexe von teils einfachen,

teils komplizierten, teils ererbten, teils individuell er
worbenen Tätigkeiten, die alle bedingt find von den
diverfen mehr oder minder vererbbaren Eigenfchaften
der lebenden Zubftanz.
In letzter hinfieht if
t Bohn der Überzeugungf daß

*deutfche

8 0
,

1912
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die pfhchologifehen Erfeheinungen aus den Eefetzen des

ehemifehen Oleichgewichtes fließen und lehnt damit auch
die darwinfehe Selektionstheorie ab,

die Überfetzung des eigenartigen werkes if
t

mufter
gültig. . France.

M.Aikli u. T.Zehröter, vom Mittelmeer zum
Aordrand der Sahara. Zürich (Orell Füßli), 89,
1912. mit 25 Tafeln. (on 3.20.).
der bekannte Züricher Botaniker und feine Zchüler

berichten hier über eine Ztudienreife nach Algier, wobei
natürlich die Darftellung der pflanzenwelt im Vorder
grund fteht. Die 5teppethpen (halfagrasl), die eigen
artigen Bedingungen der Saharaf das Lich-tklima,
pflanzengallen, parafitifche pilze, Farbftoffe, die Ethno
logie der Aabhlenf die „ ierres Gerti-.68“ der algerifchen
Derzeit - al o ein reehi bunter Intereffenkreis findet
feine liebevole Zehilderung, die unterftützt wird von
herrlichen photographifchen Tafeln und oft tiefer hinab
dringt, als fonft in folchen (belegenheitswerken üblich.

France.

“Light-137erxda-monaten Teils-.i
ii *
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'Kinderarbeit beim Gartenbau
wenn man dasUmfichgreifen derGartenbaubewegung.

die ftetige vergrößerung der Schrebergartenanlagen ufw.
genauer beobachtet und Einblick in diefe Gartenwirt
f ften nimmt. fo muß man konftatieren. daß das Inter
ef e. welches die Eltern. vor allen Dingen aber den
vater. den Befitzer des kleinen Gartengrundftückes. er
“

lt
. leider nur in ganz feltenen Fällen auch von den

indern geteilt wird,

..woran liegt das?“ fragt inan fich dann wohl. ..Ift
die Liebe zur natur. zur pflanzen- und Tierwelt in
diefen Kindern nicht vorhanden? Oder wurde ihr nur
kein Spielraum zur nötigen Betätigung gegeben?“ Rach
meinem Dafürhalten if

t einzig und allein nur das

letztere der Fall. und um diefen Umftand zu verfte en.
muß man fich vergegenwärtigen. aus welchen Grün en
derartige Gärten gekauft. gepachtet. angelegt und be
baut werden.
Da if

t

einerfeits für den kleinen Beamten und den
Arbeiter mit Tag für Tag einfeitiger Befchäftigung der
wunfch nach andersartiger Betätigung. nach ausgleichen
der Anfpannung der Körperkräfte. die haupttriebfeder
um Erwerb eines Familiengottens gewefen. Anderer
feits wieder der brennende wunfch der hausfrau nach
einem Stück eigenen Gartenlandes. auf dem ihre Kinder.
uneingefchränkt durch mancherlei verbote anderer Men
fchen. fich im Freien tummeln können. fich aber auch
gleichzeitig Gelegenheit zum pflanzen und Ernten aller
lei notwendiger Gemüfe für die Küche findet.
will nun der vater auf dem immerhin befchränkten

Stück Land. das ihm zur verfügung fteht. fich ftändig
in der gewohnten weife betätigen. dann wird es ihm
nicht erwünfcht fein. wenn er die Flääfe des Betätigungs
eldes zugunften mehrerer Kinder befchneiden muß. Sie
gegen. die Mutter der Kinder. wird es kaum mit
befonderer Freude begrüßen. wenn ein Stück Land ihres
Gartens. von dem fie vielleicht noch im vorjahre einen
reichen Ertrag diefer oder jener Gemüfe erntete. nun
in Zukunft den mancherlei perfuchen ihrer Kinder. die
nach ihrer Anficht wenig nutzbringend ausfallen dürften.
überlaffen bleiben foll. Sind diefe beiden. felbftredend
fehr gewichtigen Gründe fofern es fich um ein relativ
kleines Stück Gartenland andelt). vom Standpunkt des
Jugenderziehers aus betrachtet. aber derart wich-tig. daß
iretwegen nun die Kinder überhaupt jedweder Be

f äftigung im eigenen Garten ferngehalten werden follen?
Ich denke nicht und möchte auf den großen nutzen

hinweifen. den die Arbeit der Kinder im Gartenbau
für fie ,felbft in körperlicher fowie feelifcher hinficht un
bedingt *nach fich ziehen muß.
Zugegeben. daß ein Kind mit alleinigen verfuchen.

ohne jede Anweifung kein greifbares Refultat zeitigen
würde -- muß es denn aber nur auf fich felbft geftellt.
das ihm zur verfügung überlaffene Stück Land allein
beackern. bepflanzen und weiterhin bearbeiten? Muß
nicht gerade ein Miteinanderarbeiten der Eltern und
des Kindes zur verinnerlichung ihres verhältniffes zu
einander beitragen? Und wie leieht ift es dem vater.
der Mutter. dort draußen inmitten der freien Ratur
dem Kinde. ohne daß es diefem fühlbar wird. ein wirk
famer Erzieher zur Raturliebe zu fein? wenn fie ihm.
ohne die verantwortung für fein Tun von ihm zu nehmen.
beratend zur 'Seite ftehen dürfen und das wiffen des
Kindes auch an ihrem Teil bereichern helfen?
So wie ich niir die Gartenarbeit des Kindes denke.

wenn es nicht nur zur Freude am eigenen Schaffen.
fondern auch zur verantwortlich-keit für die durch feine
Arbeit ins Leben gerufenen pflanzen erzogen werden
foll. muß ihm fhftematifch alle Arbeit. die zum Er
tragfähigmachen des Bodens gehört. allein übertragen
werden.
wohlgemerkt - ich meine felbftverftändlich die

größeren Kinder. die in der Schule fchon längere Zeit
mit der Raturgefchichte vertraut gemacht wurden. will
man fie fich. fo wie ich es im Sinne habe. zu fpäteren
tatkräftigen Stützen bei jeder Gartenarbeit heranziehen.

dann beginne man felbftverftändlich mit kleineren Flächen.
halte aber ftreng darauf. daß diefes Stück. wel Arbeit
es auch betri t. nur vom Kinde allein ausgefü rt wird.
Jede Rachfi t und Schonung feiner Kräfte würde die
wirkung auf fein Innenleben und auf feinen Charakter.
die unbedingt eintreten muß. fofort beeinträchtigen und
fein verantwortlichkeitsgefühl. das gleich den pflanzen
nur fehr langfam wächft. verkümmern laffen. wenn nich-t
ganz vernichten. wenn man nur einmal die notwendigen
Arbeiten an feiner Stelle aus "hrt.
Geht es dann an das Ei ringen der Ernte. an das

Bergen der Früchte feines Fleißes. fo gibt ihm das ohne
jede Überhebung ein derartiges Selbftgefühl. daß bald
die Eltern an ihr Kind mit fchwereren Forderungen heran
treten können. So wirkt die Gartenarbeit des Kindes
ni t nur als ein überaus wichtiger Faktor der Er
zie ung zur Raturliebe. fondern dient auch zu feiner
Eharakterbildung und zur verftärkung feines pflicht
und verantwortlichkeitsgefühls. E. Th.

Mangelhaft-er Schlaf als Urfache fexu
eller Reizdarkeit der Jugend
Es if

t ein alter Erfahrungsfatz. daß Kinder trotz
größter Müdigkeit abends nur ungern das Bett auffuchen.
Sie glauben etwas zu verfäumen. wenn fie dies üher
als Erwachfene tun müffen. und natürlich macht die eran.
wachfende Jugend nur felten Ausnahme von diefer Regel.
Die ihr in den pubertätsjahren innewohnende. gefteigerte
Lebensfreudigkeit möchte jede Minute ihres vafeins voll
auskoften. und fo dehnen nicht nur haustöchter mit wenig
oder geringer Betätigung auf irgendwelchem Gebiet.
fondern auch erwerbstätige Mädchen die ..Tagesftunden“

oft über Gebühr aus. jedenfalls meift mehr. als der Ent
wickelung ihres Körpers. der Ruhe und Erholung ihrer
llerven dienlich ift.
Der junge Mann it ähnlich veranlagt. doch da ihm

die Betätigung feines
ebensgenufffes

von jeher weniger
befchnitten und befchränkt war. a s dem weiblichen Ge.
fchlecht. fo durchkoftet er in kürzerem Zeitraum verhältnis
mäßig viel mehr. als dem jungen Mädchen je zu Gebote
fteht. Aus diefem Grunde p egt er fich vielfach nicht gar
zu fehr zu fträuben. wenn rgendein Machtwort ihm die
Einhaltung einer beftimmten Ruhezeit vorfchreibt.
dennoch werden ihm. ebenfalls wie dem zarter ange

legten Organismus des ranwachfenden jungen Mäd
chens. die Folgen von Schla ofigkeit oder längere Zeit ver
kürzten Schlafes unbedingt fühlbar, *Die nerven. die
ohnehin durch die organifche veränderung in der puber
tätszeit ftark in Mitleidenfchaft gezogen werden. erfahren
durch die mangelhafte Erholung während eines ..ver
kürzten“ Schlafes. eine weitere Reizung und o if

t es dann

fü
r den pfhchiater nichts Unbekanntes. daß exuelle Retz

arkeit und vor allem ..Entgleifung“ vielfach nur au
mangelhaften Schlaf zurückzuführen find. Es kann deshal
Erziehern und Müttern nicht ftreng genug ans etz
gele t werden. die ..Freiheitsgelüfte“ ihrer heranwach en
den inder nach Möglichkeit einzudämmen. wenn ihnen an
einer gefunden. harmonifchen geiftigen und körperlichen
Entwickelun ihrer Zöglinge und Kinder gelegen ift. Der
Zwang. der ihnen während der Entwicklungsjahre angetan
wird. in dem fie zu einer Schlafenszeit von mindeftens
acht Stunden verurteilt werden. wird fpäter von den heil
famften Folgen für fie fein. indem nicht nur die körperliche
vollentwicklung ungehindert vonftatten ging. fondern

auchz
ein Fonds von Lebenskraft in ihnen aufgefpeichert

wir . der ihnen im ich immer fteigernden Lebenskampf
von größtem

Segexäfem
muß.

Auch vr. I. neider fchreibt in feinem umfaffenden
werk: ..Die pflege der Gefundheit und Schönheit“. verlag
Theod. Thomas. Leipzig. über diefen punkt. viele Fälle
von Rervofität find durch den Mangel an Schlaf bedingt.
und je weniger Schlaf der den ganzen Tag tätige Menfch
feinem Körper gönnt. um fo ftärker wird die Rei-ven
fchwäche. die befonders das Gehirn befällt und oft fogar zu
Geifteskrankheiten führt.
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der Knigge der Naturvölker
Den „linigge der Uaturvölker“ könnte man die zahl

reichen vorfchriften nennen. die kein wilder in den Elan
Organifationen übertreten dürfte. ohne fi dem Spott
*feiner Elansgenoffen oder vielmehr -g-eno innen aus

zufetzen. Diefe Rückficht auf die Stammesregeln. die
nie genau feftgefetzt oder vorgefchrieben wurden oder
je waren. geht bei den unzivilifi-erten völkern fo weit.
daß ein Stammesgenoffe. wenn er das Unglück hat. ein
Glied feines Clans durch unglücklichen Zufall zu ver
wunden. fich felbft als Strafe dafiir zum Opfer bringen
will. wenn nicht der Stamm felbft ihn von einem ver
ichulden freifpricht. Aber auch das genügt ihm noch nicht
nach dem oberften Gefetz desfelben: jeder für alle. fo
daß er felbft fich einen phhfifchen Schmerz zufügt oder
vom Stamm zufügen läßt und von feinem eigenen Blut
etwas vergießt. als Sühne für das Unglück. das er

verfchuldet.
Bei lei teren vergehen gegen die Gefetze des Stam

mes oder kle neten Übertretungen feiner Regeln verfolgen

ihn der Spott und die Reckereien der Frauen des Elans.
Auch eine Folge feines Tuns. die er vermeidet. wo er
nur kann. Ift die heute elbft in den Großftädten noch
in vielen Familien übli ,. manchmal recht kleinliche
Rückficht auf das „Gerede der Leute“ nicht auch als ein
rudimentärer Reft jenes. nicht nur bei den „wilden“
allein. fondern (wenn auch natürlich in anderer Form).
auch bei kultivierten völkern vorhanden gewefenen Stam
mesverhältniffes anzufehen?

das Sonnenlicht als fianfervator von
Srüchten,

das in alter Zeit von der fürforglichen
hausfiau

hoch
gefchälzt wurde. if

t

heute nur noch wenig als olcher be
kannt und

doch
wie einfach if

t

feine Anwendung. wenn
es gilt. den eichtum an Früchten des Gartens. den
Segen des Obftbaumes und aller Beerenfträucher. für
die obftarme Zeit zu konfervieren. Gewiß. es ftehen
heute den Frauen zum Einlegen von Obft foviel be
währte Shfteme von Einkochapparaten zur verfügung.
daß ein Mißlingen und verderben der Früchte bei An
wendung der gebotenen vorficht völlig ausgefchloffen
erfcheint. Und dennoch fehen fehr viele von ihnen aus
Spar amkeitsgründen von ihrer Anfchaffung ab. und da
die eutigen Aufbewahrun sräume (meift enge Speife
kammern und dunftige Reler). nicht fonderlich geeignet
ur Au ewahrung von Ronferven find. die nicht unter
hermetiiäbjem Gummiverfchluß nach vorfchrift fterilifiert
wurden. fo unterbleibt in vielen Familien das Einkochen
von Früchten ganz. Diefen m" e ich nun einmal die
Lionfervierung mit Sonnenli t empfehlen. ein ver
fahren. das ohne Angabe genauer Re epte nie mißlingt.
wenn fauberfte trockne Gläfer. tadelloie. frifch gepflückte
Früchte. die erfte Qualität ungebläuten Zurkers und
völlig unverletzte Schweinsblafe zum verbinden der Gläfer
und Büchfen verwendet wird.
Die auf trockenem wege gereinigten Früchte wie

Erdbeeren. himbeeren. Johannisbeeren. Sauerkirfchen ufw.
werden di t in die Gläfer gefüllt. mit dem zerftoßenen
Zucker völ ig bedeckt und mit papier verbunden. vier
zehn Tage bis oier wochen ftändiger Sonnenbeftrahlung
ausgefetzt, In den erften Tagen. wenn der Zucker ge
fchmolzen. if

t es notwendi . die Gläfer einzeln nach-zu.
füllen. wozu man ein kleines Glas mit feinem Inhalt
benutzt. Dann hat man nur nötig. täglich den Inhalt
leicht durcheinander zu fchütteln. Alles andere: Ab
tötung von Bakterien und Ronfervieren der Früchte durch
Umwandlung des beigefügten Zuckers in den konfer.
vierenden Traubenzucker. beforgt dann die intenfive
tiraft des Sonnenlichtes.
Sine höchft gefährliche Unfitte der fiin
der bei Spaziergängen
in Feld und wald follten Eltern und Erzieher ener
bekämpfen. wo immer fi

e Zeuge davon werden.
iich
00b
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nicht genug daran. daß fie auf frifcher Tat dagegen
einfchreiten. fondern fchon vorher. ehe die Rinder fich
felbft damit fchädigen können. follten fie immer wieder auf
die befondere Gefährlichkeit derfelben und ihre fchcreck
lichen Folgen aufmerkfam machen. Es handelt fich hier
um die Unfitte des Genuffes unreifer Getreidekörner und
des Saugens an allerlei Gräfern und ihren Blüten.
Eingehende Forfchungen. die lange Zeit fortgefetzt wurden.
haben ergeben. daß vor allem unreife Gerftenkörner.
aber auch verfchiedene Arten von Gräfern einen Saft
in fich bergen. der. ins Blut übergehen-d. eine krankhafte
veränderung des Zellengewebes

erzeugt
und Urfache

der unheilbaren Strahlenpilzkrankhet werden kann.
Diefe Rrankheit. einmal im Organismus feftgefetzt.

kann nur durch fofortige Operation befeitigt werden.
meift if

t

fie aber ni t fogleich bemerkbar und der
operative Eingriff verg lich. Da fie fich ftrahlenförmig
ausbreitet. fchreitet auch der geringfte. bei der Operation
überfehene Reft diefes gefährlichen krebsartigen Ge.
fchwüres unabläffig im Rörper weiter fort und ein rüher
Tod unter unfäglichen Schmerzen kann nur Er dfung
davon bringen.

die Katze als 'Zausgenoffe
wenn ich von meinem Rater erzählen will. fo meine

ich natürlich einen vierfüßigen. unferen treuen haus
genoffen durch lange Jahre. nicht jenes unfichtbare wefen.
de en

vorhandenfein
man mehr oder weniger fpürt.

de en Gefta t und Größe man jedoch nie befchreiben kann.

..Treuen hausgenoffen?“ wird mancher fefer erftaunt
ragen. ..Beim hunde fri man wohl von Treue.

ie Falfchheit der
Rat?:
it a er doch fchon hundertfach

erwiefen. von Treue je enfalls keine Spur bei ihr.“ Und
doch - mein Rater war treu und anhänglich. wie nie
einer zuvor und ich hatte deren fchon mehrere.
Mein „peter“ fo hatte ihn mein Rind getauft.

trat in der Tafche meines überziehers die weite Reife
ins Ungewiffe an. nachdem er gewaltfam von feinen
Gefchwiftern. vom herzen der liebenden Mutter geriffen.
Faft hätte auch er fein kurzes Dafein mit den andern
in einer fchmutzigen wafferlache geendet. wenn ich nicht
dazu gekommen und ihn ür mein Töchterchen erbeten
hätte. voll Glück trug i ihn heim - was wiirden
Frau und Rind dazu jagen?
Sein Empfang war wider alles Erwarten von beiden

Seiten ein überaus herzlicher. Diefe Bemühungen um

fein wohlergehen von feiten meiner Frau. diefes Ent
zücken meines ltindes. welches ihm in feinem Bett ein
lätzchen einräumen wollte. Freilich. vorläufig wollte
[ein peter weder vom dargereichten Fläfchchen. noch
von den Liebko ungen meines Rindes etwas wiffen.
fondern verriet de erften Anzeichen von jener Lebendig
keit. die uns in der Folge noch oftmals - überra chen
follte. Am dritten Tage endlich. als ihm meine rau
fchon den hungertod rophezeite. machte ich allen ..Still
verfuchen“ mittels F äfchchen und Gummihut kurz ent
fchloffen ein Ende. drtlaite fein kleines Mäulchen in
eine Schale mit Milch. daß der kleine fchwarze tierl über
und über befpritzt wurde und ließ ihn im Zimmer allein.
Und fiehe da - am nächften Morgen war die

Schüffel ausgefchleckt. ..peterchen hatte trinken gelernt“.
wie mein Mädel fagte. Aber peterchen hatte auch
etwas anderes gekonnt. was mir wenig und meiner Frau
noch weniger Freude machte. Das nächfte war. die
Fenfter

?Auen
und dann

dieYtille
Frage im Au e meiner

Frau: .. as nun?“ Ich zu te die Achfeln: .. as mußt
du ihm lernen. du haft es ja au deinem Rinde bei
gebracht l“ Ein entriifteter Auffchre : ..Aber hans. wel
cher vergleicht“
„A was. Jungvieh bleibt Jungvieh. gleichviel von

welcher affel“ Ein empörter Blick meiner Frau und
hinter ihr flog die Tür zu. - Ich war mit peter allein
im Zimmer. Der machte gerade feine erften Spielver uche
mit dem häkelknäuel meiner Frau und hatte chon
ein ganzes Stück davon verwirrt. „Heiliger himmel.
auch das noch!“ Mühfam brachte ich es in Ordnung.
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den kleinen Unhold hinter mir ganz dabei vergeffend.
als ich mich umdrehte - eine neue überrafchung. .,I.
da foll doch“. wieder griff ich den

Miffetäter
und fuchte

ihm die erften Anftandsregeln dadurch eizubringen. daß
ich fein zierliches Riechorgan wie am Abend zuvor in
ein gewiffes Etwas tupfte. ein paar blutige Uratzer an
meiner hand waren der Lohn für diefe Liebesmühe. Ob
ich ihn wieder fortbrachte und feinen Gefchwiftern ins
Jenfeits nachfchickte? Beffer war's. ich fragte erft meine
Frau. wider alles Erwarten wollte fi

e

nichts davon

wiffen. ..Ach hans. er if
t ja noch fo jung. ich werde

es ihm fchon beibringen.“ wie felbftverftändlich fprach
fie jetzt fchon von der übernahme der Erziehungspflichten.

Ich atmete wie erlöft auf: fo war uns ja allen geholfen.
Mein Rind behielt den Spielgefährten. ich den amüfanten
Gefellfchafter und meine Frau ein Tierchen zum hegen
und pflegen.

Und peter wuchs heran. er wuchs meiner Anfieht nach
fchneiler wie andere feiner Art. Er wurde wählerifch in
feiner nahrung. fraß lieber rohes Fleifch wie Refte
unferes Mittagsmahls. tat fich an füßer Milch gütlich.
um die fich unfer Rind immer wieder felbft verkürzte.
Rur eins war ihm zuwider _ die uns fo erwünfäfte
Ordnung und Reinlichkeit. Ja es kam fo weit. daß ich
feinen Geruch fchon an der haustür verfpürte (zum
Glück bewohnten wir unfer haus allein).
Das konnte nicht fo weiter gehen. Jetzt nahm ich

die Sache in die hand. was meine Frau in feiner Rind
heit nicht erreicht. das wollte ich ihm nun in feinen
Jünglingsjahren lehren. Ein feiner Rohrftock brachte
ihm nachdrüwlich bei. daß er wieder einmal Ungehörig:
keiten begangen und nachdem ich ihm das Fell gegerbt.
fetzte ich ihn ganz energifch auf fein-e Afchenkifte. die im
winkel des weiten tilofetts Aufftellung gefunden. Rach
dem ich fo vier wochen lang Urfache und wirkung in
ve*:bindung gebracht. hatte unfer dickfelliger peter end
lich begriffen. Run war es fortan Schuld meiner Frau
und unferes Mädchens. wenn fie den fchwarzen haus
genoffen nicht rechtzeitig auf feine pflichten gegen ein
gefittetes haus aufmerkfam machten und ihm die Tür
zu feinem winkel öffneten. peter war erzogen. - Run
follte man doch meinen. daß diefes Ratzenvieh. weläfes
mich doch nur von einer fehr unangenehmen Seite
kennen gelernt hatte. mir ftändig aus dem wege gehen
würde; doch weit gefehlt, Ram ich mittags nach haufe.
dann faß es gewöhnlich fchon vor der Gartentür und
fprang mir mit einem gewaltigen Satz entgegen. mich
zärtlich um chnurrend. Seizte ich mich nieder. dann hockte
es mir a

n
i

der Schulter oder wenn ich mich von ihm
befreite. legte es iich mir breit auf die Füße. es wich
mir buchftäblich nicht von der Seite. und als ich einmal
längere Zeit verreift gewefen. war feine Freude fo groß.

daß es mich mit feinen Liebkofungen beinahe umftieß.
denn es war ein außerordentlich großes vieh geworden.
Allerdings war es in letzter Zeit abgemagert. denn es
hatte fehr fchlecht gefreffen. wie mir meine Frau fagte.
hatte es Sehnfucht nach mir gehabt? Es mußte doch
wohl fo fein. denn Tag für Tag hatte es zur gewohnten
Zeit vor der Gartenpforte gefeffen und mich erwartet.
llun habe ich allerdings dem „peter“ bei jedem Ge

flügelfchlachten. das mir oblag. eigenhändig die von ihm
heißbegehrten Eingeweide verabreicht. Ob diefe Liebes
gaben ihm jene anderen vergeffen machten. die ich ihm
einft im Intereffe feiner guten Erziehung mit dem Stocke
gab? Ich weiß es nicht. jedenfalls if

t es Tatfache. daß
er auf jeden Ruf von mir fofort herbeikam. wo immer
er fich auch aufhielt und felbft die gefüllte Milchfchüffel
im Stich ließ. um zu mir zu eilen. Als wir unferen
wohnort wechfelten und die Stadt verließen. um dort
eine Mietwohnung zu beziehen. mußten wir ihn natür
lich zurücklaffen. aber es koftete viel Mühe. uns von
ihm zu trennen. da er uns immer wieder durch ein Fenfter
im erften Stock nachfprang. Schließlich hat man ihn in
einen Saar gefteckt. damit er nicht womöglich noch Unheil
anrichte. Rurze Zeit darauf erhielten wir dann Rachricht,
daß peter auf Liimmerwiederkehr verfchwunden fei.

Aus allen Gebieten

wird mit diefer felbfterlebten Tatfaäfe nicht die alt
überlieferte Behauptung widerlegt. daß Ratzen am haus,
aber nicht an den

Menfchen

hingen? Gern würde ich
näheres von unferen Le ern darüber hören. denn mein
Rater blieb bei unferem wegzug in dem haufe. in dem
er herangewachfen. , M. R.

Die weltdichter fremder Zungen und Schätze aus
ihren werken in deutfcher Uachdichtung. von Dr. Bruno
wille. 2 Bände. Gebunden je ,tb 4.50. Märkifche ver
lagsanftalt. Berlin. 1. Band: von den veden bis Dante.
Mit 5 Abbild. 2. Band: von petrarca bis Tolftoi. Mit
11 Abbild.
Der moderne Dichter-philofoph Bruno wille. welcher

denen unferer Lefer. die auf freigeiftigem Standpunkte
ftehen. längft kein Fremder mehr ift. will uns mit diefem
werke eine Llteraturgef ichte geben. die nicht gelehrten.
trockenen wiffensftoff au häuft, fondern lebendige Bilder
von den Dichtern und ihren wecken gibt. von den Ur
anfängen der Dichtknnft bis hinein in unfere Tage führt
wille uns. Feffelnd gefchriebene. anfchauliche Schilderun
gen der einzelnen Literaturepochen. in ihrer Uürze tref
fende Lebensbefchreibungen der Dichter bereiten den Lefer
vor. die Dichtwerke felber nun verftehend. genießend auf
zunehmen. tiurze proben in trefflichen Uachdichtungen
bietet wille. fo vorzüglich hat er die Teile gewählt. daß
fie die ganz beftimmte Eigenart der einzelnen Dichter
klar zum Ausdruck bringen. wer auf diefe weife Lite
raturgefchichte treibt. dem wird das innere wefen der
Dichtung vertraut. dem erfchließen fich Schönheiten. an
welchen er früher achtlos vorübergegangen wäre. Be:
lehrung und Unterhaltung gehen hand in hand. und ich
kann mir wohl denken. daß diefe Bücher in der hand
kluger. verftändiger Lehrer unfere Jugend auf eine
lebenfprühende weife in die Literatur einführen können.
wille legt hier einen gefunden Grund. auf welchem jeder
dann nach eigener wahl und Reigung weiterbauen kann.
Ich wünfche diefen Büchern viele Lefer und Freunde.

Thule Traumland. Gefammelte Gedichte von Otto zur
Linde (Gefammelte werke. Bd. 1).

Karan-verlag.Groß-Lichterfelde. In Gefchenkbrofchur 2.-.
Aus alter Sagenwelt dämmert es auf: - Thule.

Fern im h0 en norden eine Infel. ein ewig grünes Land,
fehnfuchtsvo ler Träume Ziel. was'in uns fich heimlich
regt _- unbewußt oft - und hinftrebt zu jenem Gefilde
der Erfüllung. das greift ein Dichter auf. Und mit feiner
und unferer Sehnfucht beladen breitet er die Schwingen
und überfchwebt das Meer. aus dem fich ftrahlend das
Traumland hebt. Ein eigenartiger Rhhthmus ift in den
Liedern die s Traumland-Sängers. und eine eigenwillige

Rraftl wel ihn aus alten ausgetretenen Gleifen wirft
und ihn neue wege fachen läßt. Etwas feltfam ver
träumtes raunt aus feinen Gefängen und das leife
vibrieren einer Seele. welche fähig ift. den feinften
Regungen worte zu leihen. die oft voll hoher Schönheit

?nd
So tritt Otto zur Linde »als ein Eigener vor uns hin.

n dem wort eklingel und wortgetüftel. in die unfere
Literatur fich eider verlaufen hatte und noch hat. wirkt
feine Art. auch wenn fie mit kühnem wagen Alltäglich
keiten aufgreift. erfrifchend. Unferen

Lefern
wird diefes

Buch des Eharon-herausgebers ficher will ommen fein. Es
fei ihnen beftens empfohlen.

kn cler
aller mediziniiwen Seifen fteht
ohne Frage die allein echte

mum-itomaten-nike
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Uaturwiffenfchaftltche wandervilder aus dem fiaukafus
Von [)rofeffor [Ir. C. [Zeller-Zürich

mit 4 Abbildungen

lll. Die kaukafifche haustierwelt.
Die Gebirgswelt wird für die menfchliche Rultur

nur langfam erobert; findet dann dies ftatt. fo wird
mit ungemeiner Zähigkeit an dem hergebrachten

Rulturbefitz feftgehalten und zu diefem gehört ja
auch der haustierbefitz. Die zahllofen und vielfach

oerfteckten Talfchaften des Raukafus bildeten für die

freiheitliebenden Volksftämme jener Region fichere

Zufluchtsftätten. die nur fchwer erreichbar waren.
Von ganz verfchiedenen Seiten haben. ganz ver

fchiedene Raffenelemente hier ein Afhl gefucht. fo

daß eine ethnographifche Mufterkarte entftand. wie

fi
e in ähnlicher Buntheit wohl nirgends auf der Erde

vorkommt. Die mitgeführfen haustiere. über die

wir bisher blutwenig wußten. verfprachen mir daher
eine ungewöhnliche Vielfeitigkeit einerfeits und einen
primitiven Zuftand andererfeits. der uns ältere

Rulturfchichten vor Augen führt. Doch genügt es

nicht. einfach den hauptverkehrswegen nachzugehen.

da der nivellierende Einfluß der eingedrungenen
europäifchen ltultur fich bereits fühlbar macht. Und
das hat bewirkt. daß man Dinge überfah. die ab

feits liegen und mir die größten überrafchungen be
reiteten. wer hätte z.B. vermuten können. daß
die uralte pfahlbauzeit. die in Mitteleuropa feit der
prähiftorifchen Zeit zu Ende ging. heute noch im

Raukafus andauert.
Der alte hippokrates. ein vorchriftlicher

Schriftffeller von großer Zuverläffigkeit. berichtet.

daß bei den am phafis wohnenden Völkern das
Land fumpfig. heiß. feucht und mit wald bedeckt fei.
Die Leute wohnen in Sümpfen; mitten im waffer
bauen fi

e aus holz oder Reifig wohnungen. die fie
nur verlaffen. um auf den Markt zu gehen; ihr
Land bereifen fie in zahlreichen Ranälen. die fie in
Einbäumen befahren.
Die Gegend. die hippokrates im Auge hatte.

if
t das alte Rolchis und der phafis nichts anderes als

der heutige Rionfluß. lilan hat diefen Autor immer
wieder zitiert. um zu beweifen. daß es auch im

Raukafus pfahlbauten gab.

Auf meinen wanderungen im unteren Rodortal
war ic

h

nicht wenig überrafcht. als ic
h in der fog.

Zebeldie mitten in die pfahlbaukultur eintrat. die
pfahlbauten nehmen an Zahl fortwährend zu bis

hinauf zum Dorfe Latü. Und auch die tierifche 11m
gebung if
t die gleiche wie einft in den fchweizerifchen

pfahlbauten: das zwerghafte Torfrind und das
dunkelhaarige Torffchwein bilden überall Staffage.
nur das kleine Torffchaf fehlt. und es fcheint. als

habe diefes die Raukafusländer überhaupt nie er

reicht,

Freilich ftehen dort die pfahlbauten auf dem

Lande. da es keine ffändigen Seen und Sümpfe gibt.

wohl aber wird das Land infolge der reichen Rieder
fchläge zeitweife unter waffer gefetzt. was die Zweck
mäßigkeit von pfahlbauten erklärt. Aber auch im
Riontal exiftieren. wie ic

h fpäter erfahren habe.
heute noch ganz thpifche pfahlbauten. wie aus bei
liegendem Bilde zu entnehmen ift.
Angefichts diefer Tatfachen läßt fich von vorn

herein erwarten. daß die haustierphhfiognomie im

Raukafus noch viele alte Züge erhalten hat. Das

fchließt nicht aus. daß hinterher auch folche von

mehr modernem Charakter hinzugekommen find.
Die Einwanderung von haustieren in die kauka

fifchen Gebiete fällt eben nicht in einen ganz be

ftimmten Zeitabfchnitt. fondern es laffen fich ältere
und jüngere Elemente unterfcheiden. wir gewinnen
hierfür einen ziemlich zuverläffigen Rlaßftab durch
den Vergleich der heutigen haustierfauna mit alten.
gut durchfuchten Rulturgebieten in der Uachbarfchaft.
Und wir kennen gegenwärtig deren zwei. eines im

Offen und eines im weften gelegen. In Turkeftan
hat der Amerikaner Raphael pumpellh die ver
fchiedenen alten liulturgefchichten in Anau forgfältig

durchfucht. und im weften if
t es der altkrefifche

Rulturkreis. deffen haustiere nunmehr von dem

lieolithikum an bis zur Eifenzeit faft; lückenlos be
kannt find. Der älteften Befiedelungsfajicht darf wohl
das hauspferd zugerechnet werden. Soweit es fich
nicht um modernen Import 'von Rußland her handelt
(die ruffifchen Traberpferde find in 'den Städten

vielfach eingedrungen) if
t das kleine kaukafifche

pferd als Raffe ganz überwiegend und ungemein
einförmig. Der dürre ltopf mit auffallend kleinen

Ohren. die breite Stirn. die großen. feurigen Augen.
der kleine wuchs und die zierlichen Beine weifen
unzweideutig auf die reine orientalifche Raffe hin.
Als Reitpferde find fi

e im Gebirge wunderbar

leiftungsfähig und verdienen vollauf das fchwärme
rifche Lob. das ihnen Lermontoff zuteil werden ließ.
Daß fi

e von Offen her aus Innerafien einge
drungen find. if

t wohl zweifellos. denn wir begegnen
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dem zahmen. orientalifchen pferd bereits in vor

hiftorifcher Zeit im Reolithikum von Turkefton.
während es im öftlichen Mittelmeergebiet im kreti

fehen tlulturkreis zunächft noch fehlt und erft zur
minoifchen Zeit nachweisbar wird, Die orientalifchen
pferde haben vermutlich die Raukafusländer als

wanderftroße benutzt. um das öftliche Europa und
die Mittelmeerinfeln zu erreichen. Ein anderer Zweig
drang im Süden nach Mefopotamien und Arabien

vor. denn die pferdedarftellungen aus der affhrifchen
Zeit laffen ein dem kaukafifchen pferd fehr nahe
verwandtes Tier erkennen,

vielleicht noch früher if
t das hausfchwein ein

gewandert. und zwar wiederum von Offen her. Die

Raffenzugehörigkeit der koukafifchen Schweine war

bisher nur fehr mangelhaft unterfucht. doch hat
bereits Anutfchin auf den primitiven Charakter

alten Torffchweinen allgemein verbreitet. if
t aber

fpäter in den Mittelmeergegenden weggezüchtet
worden. Rur die fardifchen Schweine haben ge
legentlich noch eine Andeutung.
Die oftafiotifchen Schweine haben offenbar den

weg über die Uaukafusländer eingefchlagen. um

nach Europa zu gelangen. Sie find auch frühzeitig

nach Uleinafien gelangt. denn in Troja fanden fich
zahlreiche Refte. in Ureta waren fi

e

fchon zur neo

lithifchen Zeit eingewandert.

Eigenartig liegen die verhältniffe beim Rind. Die

ältefte. ungeheuer ausgedehnte Siedelungsfchicht. die

fiäf fchon in vorhiftorifcher Zeit über ganz Europa.

Rordafrika und Rieinafien ausdehnt. weift eine
kleine Rurzhorn-Raffe des Rindes auf. nämlich das

alte Torfrind. Diefe alte Schicht reichte auch bis

zum Roukofus und felbft bis nach hocharmenien;

fie erreicht ihre Oftgrenze am

Rafpifchen Meere. wo fchon am

Südufer das indifche Buckelrind

beginnt.
Die kleine Roffe wird im

weftlichen Raukafus als grafi

nifches Rind. im Oftkaukafus als
Tutoren-Rind bezeichnet. Sie if

t

vorwiegend fchwarzbroun oder

rotbraun. zuweilen von eigent

lich zwergartiger Geftalt und im

Schädelbau den albanefifchen und

fardinifchen Rindern naheftehend.
alfa der alten Torfraffe zuge
hörig. Im Gebirge geht fie bis
zu 2500 111hinauf. Eine zweite
Raffe if

t von Rorden her einge
drungen. es if

t das fchwerge

baute. milchweiße Steppenrind.

Abb. 1
.

Uaukafifche pfahlbauten aus dem Riontal.

derfelben hingewiefen. Meine Erhebungen gehen
dahin. daß dort der alte Dorffchweinthpus (8113

paiustriä) reiner als irgendwo erhalten ift. Die Tiere

werden nie von bedeutender Größe. der feingebaute
Ropf ift ftehohrig. das profil fchwach konkav. der
Rüffel entfchieden feiner und kürzer als beim euro
päifchen Landfchwein. der Rücken gerundet und die

Beine fein. etwas hoch.

Obfchon unfer europäifches wildf-chwein im

Raukafus häufig ift. hat fich nirgends fein Blut
eingemifcht. fondern überall findet man rein afia

tifäfes Blut. das ausfchließlich von 8118 eittatug

abzuleiten ift. Die Behaarung if
t

ziemlich lang und

von fchwarzer Farbe. doch find gelblichweiße Schweine

ebenfalls häufig.

Sehr viele Individuen tragen eine aufrechte.
ungemein ftarke Borftenmähne. die vom hinterkopf
an beginnt. über den Rücken verläuft. um in der

Lendengegend abzubrechen. Es handelt fich dabei

offenbar um ein ganz urfprüngliches Merkmal. da

diefe üppige Mähne auf altkretifchen Münzen regel

mäßig dargeftellt wird. Sie war wohl bei den

das namentlich als Arbeitstier

fehr leiftungsfähig ift. vielfach
werden die Steppenrinder mit

Grufinenrindern gekreuzt. Die landläufige Anficht.
daß diefer fchwere Rinderfchlag auf die Riederung
angewiefen ift. trifft durchaus nicht zu ; auch er geht
im Raukafus hoch ins Gebirge hinauf; beifpielsweife
findet man am Uambafchi-paß herden von milch
weißen Steppenrind-ern bis 2100 m hinauf. wo fie
fehr gefchickt an felfigen hängen herumklettern.

hinfichtlich der herkunft der kleinen Grufinen
Rinder muß ic

h eine direkte Einwanderung von
Often *her en'tfchieden in Abrede ftellen.
Es if

t

höchft beachtenswert. daß in den alten

Rulturfchichten von Turkeftan torfrindartige Formen
fehr fpät ouftauäfen und überhaupt fpärlich. bleiben.

fo daß man den Eindruck gewinnt. es handelt fich
um verlaufene Einwanderer. die vom Raukafus
herkamen. Dagegen if

t das Torfrind im altkreti
fehen Rulturkreis fchon in neolithifcher Zeit auf
fallend häufig und es wanderte wohl von dem

felben zunächft nach illeinafien und dann nach dem
Uaukafus.
Dagegen if

t wiederum ein anderes Gefchöpf. der

Büffel. von Offen. bzw. Südoften. eingedrungen. Als
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Abb. 2.

(Raffe des alten Torffchweines und altkretifchen Schweines.)
Raukafifches housfchwein.

Arbeitstier findet er ftarke verwendung. felbft in

wafferarmen Steppengebieten,
pan kleineren wiederkäuern bildet die haus

ziege bekanntlich eine Begleiterfcheinung der primi
tiven tiultur und ift wohl fehr früh eingedrungen.
wenn einmal prähiftorifche Funde im Raukafus
uns einen beffern Einblick ermöglichen. fo werden
wir wohl mit einiger Sicherheit neben Reften des

Torffchweins und Torfrindes auch folche der Torf
ziege erwarten dürfen, Die zugehörige Stammform.
die Bezoarziege. reicht zum Teil noch in die Raukafus
länder hinein. wenigftens wird fie für den Südoften
angegeben.
Eine ganz primitive Raffe von rehfarbenem

haarkleid und mächtigen. aufrechtftehenden hörnern

if
t

nach vorhanden. aber ihre Individuenzahl ift

gering. jedenfalls geringer als diejenige der gems

farbenen Ziegen in den Alpen. Sie hat einen ftatt
lichen wuchs und eine ftolze haltung. pie( häufiger

if
t eine hängeohrige. kleine Ziege. die wohl in

neuerer Zeit von Rleinafien hergekommen ift,
Alt ift im Uaukafus auch die Schafzucht. Einen

hinweis in diefem Sinne bildet die Argonautenfage.
der zufolge das Goldene pließ in Rolchis geholt
wurde. Man muß folche Sagen nicht ohne weiteres
von der hand weifen. denn in der Regel befißen

fi
e

dach einen pofitiven Rern.
Die Mittelmeerländer haben ihre wollfchafe

wahrfcheinlich vom Raukafus her bezogen. und Ualchis
war ja zunächft dasjenige Gebiet, mit dem europäifche
Völker am früheften in Berührung kamen. Das
Stammland diefer wollfchafe if

t

öftlich vom Raukafus.

wahrfcheinlich im alten Turkeftan. zu fachen. wa das

Steppenfchaf (0718 arkal) für die Domeftikatian leicht
erreichbar war.
Die Schafbeftände find befonders im Offen-fehr

ftark. aber einförmig. überall wird das Fettfteiß
fchaf gehalten. Meine permatung. es könnten vom
öftlichen Mittelmeergebiet *her auch Torffchafe ein

gedrungen fein. hat fich nicht beftätigt. nirgends

waren folche aufzufinden. Diefe Tatfache if
t von

befonderer Bedeutung. fi
e fpricht dafür. daß das

Tarffchaf nicht in Afien entftanden ift. fondern offen
bar van Aghpten her eindrang. aber den Raukafus
nie erreichte.
Erheblich jüngeren Datums dürften zwei haus

tiere fein. die fich befonders in den tieferen Lagen
des öftlichen tiaukafus eingebürgert haben. nämlich
das Rome( und der Efel. .

Das liamel. das offenbar zuerft in Innerafien
domeftiziert wurde. if

t von Offen her eingedrungen
und wird in den Steppengebieten verwendet. während
es im Gebirge und in dem fumpfigen. waldreichen
weften fehlt. In Tiflis begegnet man ihm fchon
fehr häufig. am zahlreichften in dem Gebiet von
Baku und in hocharmenien. das adminiftrativ noch
zu den Raukafusländern gereäjnet wird. Faft überall
wird das Dramedar. d

.

h
. die einhöckerige Zuchtraffe.

gehalten. Es if
t dies fehr auffallend. da ich z. B.

in Smhrna nur zweihöckerige Ramele antraf, Den
älteren Rulturfchichten in Turkeftan fehlen Anachen
refte des Ramels. es erfcheint fomit als haustier
dort relativ fpät. kann alfa feinen vormarfäj nach
weften nicht fehr früh angetreten haben.
Der Efel wird faft nur als Lafttier verwendet. Es

find zwei verfchiedene Raffen vorhanden, Im weft
lichen und mittleren Uaukafusgebiet überwiegt die

Täniapusraffe. die afrikanifcher herkunft if
t und

fomit von weften her zugewandert fein muß. Die
Tiere find unfchön und von kleiner Statut. bald
grau mit Schulterkreuz. bald fchwärzlich mit weiß
lichem Bauche. Da im öftlichen Mittelmeergebiet der

Efel während der Bronzezeit noch nicht nachweisbar

if
t und erft zur Eifenzeit erfchien. fa if
t kaum an

zunehmen. daß er früher als im erften vorchriftlichen

Jahrtaufend den Raukafus erreicht hat. Gegen das
Rafpifche Meer hin taucht eine weit größere Efel
raffe auf. die ich der Abftam'mung nach auf den

Abb. 3. Grufinifches Rind,
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Onager zurückführen muß. Der Umftänd. daß er

dort namentlich von den perfifchen volkselementen

gehalten wird. deutet darauf hin. daß er von verfien
her eingedrungen ift.

hächft intereffant find die haushunde.
Bemerkenswert if

t das vollftändige Fehlen echter
Schäferhunde; auch die Windhunde werden nur fehr
felten angetroffen. dagegen find kleine. meift, hänge

ohrige Spitzhunde fehr verbreitet. Die zahlreichen
Jagdhunde. deren verwendung bei der vorhandenen
Wildarmut nicht recht einzufehen ift. bilden einen

durchaus modernen Import aus dem europäifchen

Rußland.
Im Gebirge if

t eine große Raffe von hirten
handen überall verbreitet; fi

e

if
t dem Kaukafus

Abb. 4. Kaukafifcher Gebirgshund.

eigentümlich und bisher in Europa noch faft
unbekannt. Es find ftattliche. kräftig gebaute.
runde. welche an Größe die ftärkften Bernhar
diner erreichen. wo nicht übertreffen. In der
Regel if

t die haarfarbe hellgelblich weiß. Lippen
und Uafe. zuweilen auch die Stirn fchwarz.
die Rute bufchig. Reben kurzhaarigen (ftock
haarigen) handen -gibt es auch langhaarige, Doch

if
t das Geficht immer fehr kurz behaart. Man muß

in den Bergdörfern die vorficht gebrauchen. fich
diefen handen nicht zu nähern. da fie fehr bösartig
find; befonders biffige hunde werden in Ketten
gelegt. Wo ein ftarker Fremdenverkehr befteht. wie

z. B. an der grufinifäjen heerftraße. find diefe
hirtenhunde. welche die Schafherden und Rinder

hei*den fchützen. etwas manierlicher geworden.

Durch befonders günftige Umftände bin ic
h in den

Befitz von ausreichendem Schädelmaterial gelangt.
das es mir ermöglichte. die Abftammung und den
Bildungsherd *diefes originellen. _felbft in Rußland
ganz ungenügend bekannten hirtenhundes genau feft

zuftellen.
Es handelt fich um einen zahmen Abkömmling

des europäifihen Wolfes (Canis lapas). wofür fchon
die fchiefe Stellung der Augen und die bedeutende

Größe fpricht. Die Schädelmaße weifen die größte

Ubereinftimmang mit dem Wolfe auf, So tritt alfo
aua) der Wolf Europas endlich ein in die Reihe der
wilden Stammväter einer domeftizierten Raffe, Der
Bildungsherd if

t

nicht allzuweit im norden des Kau

kafas gelegen. indem tiergeographifche Unterfuchun
gen ergaben. daß Wölfe von ganz gleicher. weiß
licher Färbung mit fchwärzlicher Gefichtsmaske in
den Steppen der unterften Wolga leben. Die ein

i zige veränderung im hausftande befteht darin. daß
die Stehohren fich in hängeohren umgebildet haben.
Es war alfo ein fehr glücklicher Gedanke. die

herden gegen die zahlreichen Angriffe der Wölfe
dadurch zu fihützen. daß man diefe zähmte und da

mit die zahme Form gegen die wilde Form aus
fpielte. Es wird nunmehr verftändlich. warum die

echten Schäferhunde im Kaukafus fehlen - fie waren
eben zur verteidigung der herden nicht fo leiftungs

fähig wie der wolfartige hirtenhund,
Im kolchifchen Gebiet begegnet man recht häufig

einer originellen »hauskatze. die fich durch ihre Mager

keit. ihre roftbraune Schnauze und durch auffallend
große. mit ftarken haarpinfeln befetzte Ohren aus

zeichnet. Sie fcheint »eine primitive Form zu fein.
die eine große Ubereinftimmung mit der altäghpti

fchen Mumienkatze aufweift. Die Angaben. daß fich
im alten Kolchis Aghpter angefiedelt haben. würde
damit gut ftimmen.
von verfien her diirfte das haushuhn bezogen

worden fein. das auf feinem Zug nach Weften die
vielbegangene Tierftraße durch Trans-Kaukafien ein
gefchlagen hat. Die hühner find mittelgroß und

unfchön.
Der am meiften bevorzugte hausvogel if

t die

Gans. die felbft in die alpine Region vorgedrungen

if
t und auch in wafferarmen Steppengebieten zahl

reich vorkommt. Sie befitzt häufig ihre Uaturfarbe.
hat jedoch eine ftarke Ueigung zum Leukismus.

haustauben find wenig zahlreich und raffelos.
Der modernfte Erwerb ift das aus Amerika ftam

mende Truthuhn. Über die Zeit der Einführung habe
ich keine näheren Daten erfahren können. Die Trut

hühner find überall häufig und werden noch in hoch
gelegenen Bergdörfern angetroffen.

der Urfprung der Kultur
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Es if
t wohl nicht zu viel behauptet. die Kultur
als Spiegelbild des werdenden. bzw. des gewordenen

Menfchen zu betrachten. Die Anfänge der Kultur

find hierbei der große Schlüffel zur Menfchenwer
dung.
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Uns ganz Modernen von heute. die wir gewohnt:

find. mit hohen Rulturwerten zu walten und zu
fchalten. mit fo und fov-iel geradezu raffinierteften
Rombinationen in Runft und wiffenfhaft. Induftrie
und Technik gewaltige Energien vorteilhaft umzu
fetzen. könnte es etwas unbehaglich zumute wer

den. wenn wir nochmals an den Anfang fo einer
Urrobinfonade geftellt würden. wie fie die gefamte

Menfchheit in ihren einzelnen Entwicklungsp-hafen

durchlaufen. Taufend-e und Abertaufende würden wie

hilflofe waifenkinder zu Grunde gehen. Doch ohne
die Gedanken über einen folchen Menfchheitsunter
gang oder feinem noch etwaigen Ausbleiben weiter

auszufpinnen. denken wir uns in jene uralte Zeit

menfchlicher vorgefchichte oder prähiftorie hineinver
jetzt. die ein weit anderes Landfchaftsmilieu auch
bei uns in Mitteleuropa kannte. Zeiten. denen felbft“.
die letzte große Eiszeit in zukunftsreicher Ferne lag.
da vormenfchenhorden noch unbeeinflußt von jeg

licher Rultur eine letztere überhaupt erft anbahnten.
Es if

t

nicht leicht. fich das ganze Erdenpanorama
von dazumal im Geifte. wenn auch geftülzt auf un

zählige Forfäjungstatfachen wieder wachzurufen.
ohne den geheimen Zauber eines felten fchönen

Märchens fich ganz .von der Seele zu wälzen. um

dann beim Gefamtblick über das allmähliche wer
den det Ru-ltur und fomit des Menfchengefchlechts
mit dem Fauftfchüler wagner ..zu fchauen. - wie
wir's dann zuletzt fo herrlich weit gebracht.“
wenn in folch fernen Erdentag-en der Gold

hauch der Sonne die Erde küßte. fo trank fein
lebenfpendendes Segnen nur die urwüchfige [la
tur felbft. - grünende wälder und Fluten. Step
pen. haine. Seen und Bäche. noch_ unberührt von

Menfchenhand. fchaffend in ungeftörter Emfigkeit.
Und inmitten jener Urweltromantik begann nun

erft der allmählich werdende Menfch die leifen An
fänge feiner Rultur in zäher Ausdauer auszubauen.
Er fchuf die erften werkzeuge und waffen. die wohl
verftanden zunächft identifch waren. Bei einer folchen
werkzeugtechnik wurde das Benützen fremden Ma
terials gelegentlich als etwas für den Menfchen
ganz befonders Thatakteriftifches geftempelt. das ihn
wenigftens nach diefer Seite hin vom Tierreich voll

kommen trennen follte. Doch auch hier laufen die
Linien mit dem Tierreich letzten Endes wieder zu
fammen und ergänzen gleichfam die logifche Rette
aller Einzeldifzipline. die die wiffenfchaft in den

letzten Jahrzehnten zur Erklärung der natürlichen
Stellung des Menfchen im weltall gewonnen. Die
Benützung körperfremder Gegenftände. die wir auch
im Tierreich vielfach antreffen. hat eben gerade beim

Menfchen ihren höhepunkt erreicht und Triumphe

feiern können. fo daß der Menfch die hände frei
bekam und fich ein ..Univerfalinftrument“ damit

icli-uf
wenn wir wiffen. daß gewiffe Urtierchen ein

Gehäufe aus kleinen Fremdkörpern. wie z. B. Stein
chen. bauen. daß Regenwürmer den Eingang ihrer
Laufröhren in ganz beftimmter weife mit Blättern
auskleiden. daß Larven der Frühlingsfliegen zur
Kl. 20.

herftellung ihrer Rächer fich der verfchiedenften Ma
terialien bedienen und als werkzeuge hierzu ge

wiffe Rörperteile. befonders Mundorgane verwenden

unter jeweiliger Benutzung fremden Materials. fo

if
t damit ohne Zweifel eine vorftufe zum Gebrauch

des werkzeugs angedeutet. Geradezu einen über

gang vom Tierreich zum Menfchen ftellt in diefer 'hin
ficht dann wohl das braune Rapuzineräffchen dar.
das mit hilfe eines Stockes Gegenftände herbei
fcharrte. die außerhalb des Bereiches feiner Rette

lagen. der abeffinifche pavian. der auf feine An
greifer Steine fchleuderte. die weibliche Mias. die von
einem Durianbaum aus wenigftens zehn Minuten
lang einen Schauer von abgeriffenen Zweigen und

fchweren dornigen Früchten mit großer wut auf die
verfolger herabwarf oder die auf Granitblöcken

Abb. 1
.

Eolithen nach Rutot u. Rlaatfch.

( verkleinert.)

fißenden paviane. die mit Granitftücken llußkerne
anklopften. In gleicher weife benutzte auch der
Menfch zu allererft abgebrochene Zweige und um

herliegende Steine zur Verteidigung. zum Aufklopfen
von allerlei Früchten und zur eventuellen Bearbei

tung anderer Gegenftände.
llun liegt es in der Ratur der Sache. daß auch

die gefamte Steinzeittechnik. die überhaupt erft jeg

liche Rultur einleitetF nicht mit einem Sprung vom

Geftaltlofen zum Gefialtetwerden fchritt. Zunächft
waren es ohne Zweifel wahllos aufgelefene Steine.
deren fich der Menfch bediente. Jahrtaufende mochten
verraufcht fein. bis er dann auf die Idee kam. feine
Steine etwas auszufuchen. eine Auslefe der von lla
tur aus am paffendften zu werkzeugen zu ver
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wertenden Steine vorzunehmen, Abermals Jahr
taufende wird es fehließlieh gedauert habenf bis

Menfchenhände felbft an die Bearbeitung aufgefuch
ter Steine gingen, indem fi

e

diefelben mit anderem,

härterem Geftein roh zur-echtfehlugen. So kurios die
Sache klingen mag, - alles werden braucht feine
Zeit, zumal d a s werdenf das ein Umgeftalten großer
Teile der Erdoberflärhe hervorrufen follte.
Das Geftein nun, das in der Technik des Ur

menfehen die größte Bolle fpielt, if
t der F eu-erftein.

Alles in allem ein wahres Glückskind fchaffender
liaturgewaltenj geboren gewiffermaßen zur Stunde
als „die Zeit erfüllet ward“, heute kennen wir
den unbearbeiteten Feuerftein als krhptokriftalli

nifehen Quarz, als gelb
braunes oder gelbgraues
bis fehwarzes, zuweilen

_z geflerktes, wolkiges

*3: oder geftreiftes Mineral

:Y
Z mit mufcheligem, äußerft

fä-farfkantigem Bruch, das

fich namentlich in der

weißen Kreide des nörd

lichen Frankreichs und in
dem Areidefelfen der

Südküfte von England,
der dänifehen Infeln und
Aügens vorfindet, in

Form von Gefchieben

weiterhin im norddeut

fehen Diluvialland, in
Sehlefien, polen, Gali
zien, podolien und wol

. j hhnien auftritt und

_._ p_

- ; fehließlieh im oberen,

x weißen Jurakalk Süd*
deutfehlands und der

Schweiz,fowie in manchen

Y

Abb. 2,

. , . tertiären Ablagerungen

E"("Weßfißfxkft'tfiiab"- enthalten ift, Meift un
regelmäßig geftaltete
Unollen ftellt es dar, die

oft reich mit verfteinerten Seeigelnf Schwämmen,

Brhozoen und Foraminiferen durchfetzt find.
Ganz abgefehen davon, daß Feuerftein auch

heute noch das Material zu zahlreichen Induftrie
produkten, wie polierfteinen, Schalen, Mörfern für
Laboratorien, Schleifpulver, Uiefelfäure, Flintglas,
Fritteporzellan, wafferglas ufw., liefert, liegt fein
„genialer Zug“ in der überaus leichten Bearbeitung
als creines Liaturprodukt zu allerlei primitiven
werkzeugen begründet. Eine Bearbeitung, die keine
großen Anforderungen an den Bearbeiter ftellt, wie

das für den noch faft tierifchen Urmenfehen fich
zweifelsohne geradezu trefflich fand. Gediegene

hörte, tadellos mufcheliger Sprung, der praehtvoll

fiharfe Lianten erzeugtf geben diefem Feuerftein die

Möglichkeit, urprimitive werkzeuge zu fehaffen- die

recht gut zum Schneidenf Bohren u. dgl. mehr ver

wendet werden können. Ein herrlicher herbftabend

if
t mir noch lebhaft in Erinnerungf als wir am felt

(Aach Dei-warn,verkleinert.)

fam fchönen Areidefelfen Moensklint der 'kleinen

Döneninfel Moent einige zerftreut umherliegende

Feuerfteinknollen aufheben, fi
e

nach Urmenfchenart
bearbeiteten, indem wir fi

e an die Felfen fehlen
derten und fchließlich kleine Stücke abfpleißten, wäh
rend ferner wogenfang uns gleichfam ein hohes
Lied vom werden kündete, das wir mit hoher Uuitur

behafteten Jungrobinfons hier noch einmal fpielend
wiederholten.
Die näehftliegende Frage wäre logifcherweife die

nach dem Auffinden tatfäehlich urweltlirher Steinge

räte, wie wir folrhe eben kultureinleitend voraus

fetzen müffen. Bereits gegen Ende der dreißiger

Jahre des vergangenen Jahrhunderts entdeckte der
ausgezeichnete prähiftorifehe Forfcher Boueher de
perthes in angefehwemmten tites- und Sandmaffen
des Sommetales in Uordfrankreieh zahlreiche, präch

tig zugefchlagene Feuerfteinftücke. handelte es fich

hierbei nieht einmal.
- um das gleich vorweg zu

fagen, - um die primitivften Gebilde der Stein
technik, über deren Gefihichte wir hier plaudern wol

len7 fo mußte deffen ungeachtet der genannte Ge

lehrte einen faft zwei jahrzehntelangenf erbitterten

Aampf führen, bevor die von ihm verfoehtene Ma
nufaktnatur der Funde anerkannt wurde. heute
zweifeln wir keinen Augenblick* diefe und ihnen ähn
liche Funde als thpifche, hübfch mandelförmige Fauft
keile zu bezeichnen, die nur ein mit Intelligenz
begabtes wefen gefchaffen haben konnte. In feinem
zähen Uampfe wurde Boucher de perthes namentlich
von dem trefflichen alten Lhell und dem englifrhen
Geologen preftwich unterftützt. Letzterer war es
auch, der den Baucher de perthesfchen Fauftkeilen
noch viel urfprünglichere, weniger vollkommenere,

ebenfalls von Menfchenhänden erzeugte werkzeuge

vorausfetztef denn es war nach feiner Meinung
fchleäfterdings unmöglich* daß wir in jenen Somme

talfunden *uröltefte tlultur vor uns haben foliten,

Anlehnend an eine alte Ausdrucksweife des Fran
zofen Gabriel de Mortillet, nannte er diefe
vorausfetzungsnotwendigen Steinwerkzeuge „E0
lit-hen“, was zu deutfch etwa foviel wie „,Steine
aus der Morgenröte der Unltur“ bedeutet. 1866
gründete dann der Engländer J ohn Lu bbock darauf
chronologifeh eine ältere und jüngere Steinzeit, ein
„paläolithikum“ 'und „lieolithikum", dem fpäterhin
einige Forfcher als Übergangsftufe beider ein „Mefo
lithikum“ hinzufügten. In der Regel find wir aber
heute nur gewohntf von eolithifeher, palöolithifeher
und neolithifeher prähiftorifcher ttultur zu fpreehen,

während auf letztere unfere verfchiedenen Stufen
der Metallzeit folgen, die in der Bronze bei den alten
pfahlbauern eine Blütezeit erreichenf dann aber

erft mit dem Eifen bis zur Jetztzeit triumphieren

follten.

hatte fchon Boucher de perthes mit feinen Ar
tefakten wie gefagt um Anerkennung fchwer zu
kämpfen, fo mußte fich die Sachlage weit fäfwieriger
beim wirklichen Auffinden folcher Steinwerkzeuge

geftalten, die mutmaßlich den preftwiehfchen Eolithen
entfpraehen.
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tlls 1867 der franzöfifche Abbe Bourgeois dem
internationalen Kongreß der Sinthropologen und

präFhiftoriker in paris fcheinbar äußerft primitiv be
arbeitete Feuerfteine aus den fößwafferablagerungen
des oberen Oligozäns von Thenah im Departement
fair-et Cher, füdlich von Orleans oorlegte, die er zu
fammen mit Anorhen eines großen, hornlofen Ur
weltdickhäuters, des Uberatheriums gefunden hatte,

ftieß er faft durchweg auf widerfpruch, stammes
gefthichtliihen Gründen zufolge. fehienen es in diefem
Falle auch ta-tfächlich keine manufabte zu .fein.
Mehr Glück, folche gefunden zu haben, hatte in diefer
hinficht unftrei-tig Carlos Ribeiro in portugal, als
er obermiozäne schichten des Tajotales *bei Gta, un
weit Liffabons durchforfchte. Über weder die Elba
demie zu Liffabon. noch der Ünthropologenkongreß

zu 13rüffel konnten fich zu Anfang der fiebziger Jah-re
mit feinen Ausführungen befreunden und hielten
trotz energifcher miwerteidigung Gabriel de Liior
tillets die betreffenden Feuerfteinftüäee fiir rein
auf natürlichem wege entftandene Zufallsprodulite.

mitnichten läßt aber fo eine allgemeine „General
ablehnung“ auf eiot. wertlofigkeit_ des betreffen
den O-bjektes fchließenf vielmehr mag der Grund hier
für zum großen Teil in dem Zeitgeift gefucht werden,
der damals die, wenn auch neugeborene, fo doch mehr
oder weniger noch in alten Zchuhen fteclrende natur
wiffenfrh-aft beherrfchteF

- der (vielfach die Exiftenz
foffiler Menfchen *) auch zur jüngeren Diluvialzeit
leugnete und noch äußerft fkeptifch der neuerweclr
ten Entwicklungslehre gegenüberftand. was konn
ten da Funde bedeuten, die menfchliche Technik-er
womöglich fchon während der Tertiiirzeit zur vor
ausfetzung hatten! Da war zuviel auf einmal zu
oerdauen und man winbte lieber ab.
Die Entdeckungen fchritten aber unentwegt wei

ter, an die fich u. a. die Liam-en von Forfchern
wie G. [lehrinckf E.“()elbaux, ki. Celsf Benjamin
harrifon, Lewis Ubbot, Andre Laville knüp
fen und die ihre Fundftätten namentlich auf from

*Z

vgl.wiffenfchaftlicheliundfchau 1912/13. l7.)3ehm,
„Fof ile [llenfclfenraffenW und wilfer, „Leben u.
(heimat des Urmenfchen'h (1910). wilfer, „Waffen und
volker“, (1912). (Beide werke verlegt bei Theod. Thomasf
Leipzig.)

zöfifchem und belgifchem Boden zu verzeichnen haben,
Überaus mächtiges Material lieferte in weiterem

verlaufe in gerade zu hervorragendem maße das

franzöfifche departement C-antal, in der Gegend
von Uurillac. Dort fammelte bereits im Jahre
1877 bei dem Örtchen puh Coiurnh der in Siurillac
wohnende Sitzt Jean Zaptifte liames in obermi
ozänenf von Zafaltmaffen zugedecbten Sinfchwem
mungen »oerfchieden geformte Feuerfteine, die mit

ziemlicher Sicherheit Zpuren abfichtlicher Bearbei

tung zu zeigen fchienen. In felbigen schichten fanden
fich auch Unorhen zahlreicher foffiler Urwelttiere
eingebettet wie beifpielsweife folche des riefigen

Dinotheriums, eines Uüffeltiers mit nach abwärts
gebogenen Stoß- und gewaltigen ßacbenzähnen, des

Rhinoceros Schleichermacherif eines mäaftigen nas
horns, des -hipparions gr-acile, eines Tieres aus der

vorfahrenliette unferes pferdes mit zwei beim Gehen
aber nicht mehr den ßoden berührenden behuften
Ieitenzehen. der franzöfifche Gelehrte de Quatre
fages, der fich mit diefen puh Cournhfchen Funden
eingehend befchiiftigte, fprach fich 1885 dahin aus,

daß niemand zögern wurde, fi
e als menfchliche Urte

fakte anzufprechen, wenn man fie ftatt im oberen

miozän in diluvialen Schichten gefunden hätte.
Das puh Cournh benachbarte Örtchen puh de Lou
dieu ift durch feine unter obermiozänen Lavamaffen
begrabenen Feuerfteinfplitter ebenfalls Gegenft-and

eifrigfter Forfchung geworden. Insbefondere Ca
pitanf Rutot, Aliaatfih und verworn haben
bis in die neuefte Zeit die rillacorte befucht, haben
jeweils neuhinzutretendes aterial forgfältig ge
prüft und ein näheres Eingehen auf ihre weit
ausgedehnten Forfchungen fowie diejenigen anderer

wird uns erft die Möglich-keit geben, die eigentlichen
Kernpunkte der Eolithenfrage irritifch zu beleuchten.
l-lus dem wirrfal der mannigfalt-igften Fragen,

die bald für, bald gegen Lilanufalitnatur der (Zo

lithen fprechen, werden fich einige Richtlinien heraus
lirhftallifieren laffenf die auch dem rein problema

tifchen Tatfächlichlieitswerte verleihen, und zwar in

fofern, daß fie problematifrhes als vorausfetzung

zielbewußter Forfchung anerkennen.

(Zwei weitere Auffätze folgen.)

die prozeffe der Soldgewinnung
Von Zergingenieur Dr. ing. Friedr. Jreife-(eopo'dina, Srafilien

Uralt ift die Benutzung des Goldes, präfentiert
fich doch das Edelmetall wegen feines vorkommens
in natürlichem Zuftande, fowie wegen feiner Un
angreifbarkeit durch die Utmofphiirilien an fehr
vielen punkten der Erde, 'feien es arktifche oder
tropifche Ginöden, feien es eisftarrende hochgebirge
oder jüngft entftandene Talebenen. Und befter wahr
fcheinlichlieit ?gemäß haben wir noch weiteren 3u
waehs der Reihe der Gold erzeugenden Länder zu
erwarten; wenn auch nicht mehr in den faft auf
jedem Quadratmeter erforfchten Gebieten alter oder
neuer Kultur, fo doch vielleicht in Zentralafien,

Zentralauftralien, 'liiittelbrafilienf Innerafrilia. Zu
begrüßen if

t

esf daß es fo um die Ausdehnungs

fähigkeit der Tdelmetallgewinnung fteht, denn dem

mit Riefentempo voranfehreitenden handel müffen

fortdauernd metallifche Zahlungsmittel zugeführt
werden.
Die mineralogifchen Eigenfchaften des Goldes,

in erfter Linie fein hohes Gewicht gegenüber den
begleitenden Mineralienf laffen es leicht erklärlich
werden, daß man 'fich bereits feit den älteften Zeiten

bemüht "hat, feiner durch einfaches wafchen des
goldführenden Gerölles habhaft zu werden. Li-eß man
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diefes im wafferftrom durch eine Rinne laufen.
derem Boden durch irgendwelche vorkehrungen eine

Rauhigkeit gegeben worden war. 'fo fammelte fich
das fchwere Edelmetall an diefen punkten größerer
Rauhigkeit. indes das Begleitgeftein hinwegfloß.

Schafvließe. Ochfenhäute. rauhe Tücher benutzte man

zu dem angegebenen Zwecke. *und heute noch arbeiten
kleine brafilianifche Betriebe

- *und wohl auch
andere-mit dem letzten der genannten hilfsmittel.
Auch der in verfchiedenen 'Formen über die Erde
verbreitete. den profpektor und Gutachter unzer
trennlich begleitende wafchtrog if

t das gegebene
werkzeug zur Ausbeutung der Eigenfchaft des hohen
fpezififchen Gewichtes des Edelmetalles gegenüber

feinen Begleitern. In den goldreichen Gegenden von
Minas Geraes ziehen bis auf den heutigen Tag

zahlreiche Goldwäfcher. mit dem wafchtroge und
dem allernötigften werkzeuge ausgerüftet. umher.
um 'für ihren Unterhalt Edelmetall zu wafchen.
Einer induftriellen Anwendung if

t

diefes einft.

d
.

h
. zur Sklavenzeit. im Großbetrieb üblich ge

wefene verfahren aber heute nicht mehr fähig.

weitefte verbreitung hat die Eigenfchaft des
Goldes gefunden. mit dem Oueckfilber ein Amal
gam flüffigen oder plaftifchen Zuftandes zu bilden.
aus welchem man nachher das Edelmetall durch Ab

deftillieren des Queckfilbers. welches hiermit wenig

ftens zum “Teil wiedergewonnen wird. ifolieren
kann. Man unterfcheidet eine Amalgamation von

Erzen. welche vorher zerkleinert werden müffen.
und eine folche. bei denen dies nicht nötig ift. Zer

kleinerung und Amalgamierung können gleichzeitig
erfolgen. oder die erftere geht der verbindung mit
dem Oueckfilber voraus. Bei beiden Arten des
Amalgamierens kann man endlich noch drei vari
anten unterfcheiden. Amalgamierung ohne Anreiche
rung des Goldgehaltes oder aber vor oder nach
einer folchen.

»

In größtem Umfange if
t die Amalgamierung in

Ralifornien angewandt worden; hier werden die
Edelmetall enthaltenden Geröllmaffen durch ftarke.
hochgepreßte wafferftrahlen losgefpült. in lange Ge
rinne getrieben. in denen zunächft durch eingefchal
tete Siebgitter die gröberen Steine ausgelefen

werden. Dann werden die übrigen Geröllmaffen
in fteingepflafterte oder mit holz belegte Rin
nen geführt. in denen angemeffene Mengen

Queckfilber mit dem herabfließenden Golde in Be
rührung kommen. Aus den oberen Rinnenpartien.
in welchen »fich das meifte Edelmetall „fängt“. wird
das Amalgam 1-2mal monatlich. aus den anderen
Teilen alle 2-6 Monate entfernt. ..Großes Reine
machen“ findet jedes Jahr einmal unter Aufbrechen
der gefamten Rinneneinlagen ufw. ftatt.
Man verfteht ohne weiteres. welche Schutt

maffen diefes Riefenverfahren in den Flüffen an

häufte und fomit wertvolle lilederungen durch über.
fchwemmung der Rultur entzog. vorübergehend ver

boten. darf das verfahren fett 1889 wegen feiner
wirtfchaftlichen Bedeutung für das Land überall da
wieder ausgeübt werden. wo weder dem Landbau.

noch der Schiffahrt Eintrag droht. Die genaue Be
folgung diefer Rlaufeln hat zu großartigen Tunnel
anlagen. Stauwerksbauten u, dgl. veranlaffung ge
geben. mittels deren die Grubenverwaltungen ihre
Schuttmaffen von den wertvollen Ländereien und

Flußftrecken ableiten. bzw. fernhalten.

Ralifornien ift auch das Land der Erfindung der
gleichzeitig mit der Zerkleinerung erfolgenden
Amalgamierung. welche fich in den fog. ..pochwerken“
vollzieht. die an na älterer Zeit angehören und wohl
als deutfche Erfindung anzufprechen find, Diefe be

ftehen aus einem gut fundamentierten Gußeifentroge.
in dem gegen eine den Boden belegende aushebbare
Ambosplatte fünf Stahlfallblöcke arbeiten. welche
abwechfelnd von einer Daumenwelle angehoben wer
den und dann frei abfallen.
Das felbfttätig unter ftetigem wafferzufluß zu

gegebene goldhaltige Geftein kann. wenn es genug

zerkleinert ift. feinen Goldgehalt teilweife an den
Trog bekleidende und mit Oueckfilber präparierte
Rupferplatten abgeben. ehe es durch an der vorder
wand angebrachte Siebe entweicht. Es gelangt dann

auf große Rupferplatten mit dünner Decke von

Oueckfilber. welche ihm den Reft des mitgegangenen
Goldes fbis auf ein 'weniges beim langfamen Darüber

fließen entziehen.

von italifornien aus hat diefer prozeß feinen
weg nach vielen der win-..tigften Bergbaubezirke
(andere Unionftaaten. Alaska. Auftralien. Lieu

Seeland. Siebenbürgen. Transvaal. Brafilien) ge*

funden. Im fchlechteften Fall erlangt man 4/5 des
im Erze durch die chemifche Unterfuchung nachgewie

fenen Goldes. und zwar 1/5 im pochtroge. 4/5 auf
den platten. 8-10 Gramm Gold in der Tonne
Geftein find die unterfte Grenze. bei welcher Erze
noch nutzbringend folchergeftalt amalgamiert werden

können. Die einem jeden pochftempel zugewiefene

tägliche Arbeitsleiftung. die natürlich von Eigen
gewicht. Fallhöhe und hubzahl abhängt. beträgt

zwifchen 11/5 bis 41/2 Tonnen.

Im allgemeinen kann dem Amalgamationsver
fahren nur dort eine wirtfchaftliäje Anwendbarkeit

zuerkannt werden. wo die Erze das Edelmetall

leicht abgeben, „widerfpenftigen“ Erzen gegenüber
greifen zwei prozeffe platz. welche auf dem Grenz
gebiete zwifchen rein bergmännifchen Arbeitsweifen
und chemifcher Großinduftrie ftehen und als Chlo
ration und Thanidverfahren bekannt find.

Erftgenannter prozeß beruht auf der Löslich
keit von Gold in reinem Thlorgafe oder Thlor
abgebenden Flüffigkeiten, Seine Anwendung finden
wir in primitiver weife mit der Amalgamierung
bei der verarbeitung der fibirifchen Goldfande ver
bunden. Auf dem größten Teil der Lagerftätten.
welihe fich vom Ural quer durch das Land den

flachen Rücken entlang erftreöien. welcher den nord
wärts fließenden Strömen den Urfprung gibt. pflegt
man nämlich die angereicherten Sande gemahlen
mit Queckfilber. Rochfalz und Schwefelfäure ge

mengt. in rotierenden Tonnen zu behandeln. fo
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daß teils Amalgam, tei-ls die Ehlorverbindung des

Goldes gebildet wird.

Technifch bedeutend vollkommener wird der *pro

zeß in der weife gehandhabt, daß man die Erze
vorher von den nicht Gold enthaltenden Zegleitmaffen

befreit und dann zwecks Entfernung eventueller
unedler Metalle unter Zeigabe von geringen Mengen
liochfalz „röftet“, d. h. unter fuftzutritt erhitzt und
dann mit waffer auslaugtf wodurch die entftan
denen verbindungen der unedlen Metalle ver

fohwinden. Dann leitet man auf die in gut fchließende
Fäffer gebrachten Maffen das Ehlorgas- welches
aus llochfalz, vraunftein und Ichwefelfäure erzeugt
werden kann, und läßt diefes 48-72 Stunden mit
dem Inhalt in Berührung. Das Gold wird dadurch
in eine verbindung mit Chlor verwandelt, welche
man, da in waffer löslich. auswafchen kann. Aus

diefer Löfung gewinnt man das Gold alsdann mit

Zuhilfenahme von Eifenvitriol oder holzkohle. 'dem
prozeß if

t der Uaäfteil der hohen ltoften eigentümlieh,
welche fowohl durch die koftfpielige Einlage, als die

notwendig vorhergehende Röftung verurfacht find.
der prozeß if

t

z. 13, auf der Mount Morgan
Grube in Queensland eingeführt worden, wofelbft
zunächft das Erz, in meehanifchen Öfen _durch inter
mittierende eingeblafene vruckluft fortbewegt, bis

auf geringe Liefte Schwefel abgeröftet wird, Dann
laugt man das Erz, nachdem es abgekühlt ift, mit

Ehlorwaffer aus; die das Erz faffenden liiiften
haben für 100 t Raum; 1 t erfordert ca. 880 ]

Chlorwaffer. wobei man za, 94 0/0 des vorhandenen

Goldgehaltes auszieht. nach genügender Einwirkung
des Ehlors läßt man die Lauge dureh Dampf auf
eine Temperatur von za. 800 kommen und filtriert

fi
e dann durch eine holzkohlenfäule. In diefer wird

der größte Teil des Goldch-l-orids in metallifi'hes
Gold verwandelt, welches man nach dem verbrennen
der liohle gewinnt* um es einer letzten Reinigung
Und danach der Ichmelzung zu unterziehen.
Auch in vrafilien arbeitet eine der bedeutend

ften Gefellfchaften mit dem Thiorprozeffe, ohne ihm
indes den vorwurf der Aoftfpieligkeit zu erfparen,
Im allgemeinen geht heute die Tendenz auf

t-'lbfchaffung des Thlorprozeffes und Erfatz durch das

Ehanidverfahren, welches eine Großbetriebsanwen
dung der bereits in der galvanifchen vergoldung
ausgebeuteten Löslichkeit des Goldes in Thankalium,
die nur bei Luftzutritt erfolgtf ift, und bei welcher
man das Gold durch Ausfällen mit Zinkfpiinen oder

unter Benutzung des elektrifchen Ztromes gewinnen
kann. vie Thankaliumlöfung enthält 0,5-0,8 0/0
Ehankalium; der prozeß der Einwirkung des Evan
kaliums auf die Golderze dauert 3-8 Stunden.
namentlich das elektrochemifehe verfahren, als
Iiemensprozefz bekannt, gewinnt an allen Orten,
wo fich zum Thanidverfahren überhaupt eignende

Golderze vorkommen, an lZodenF nicht nur weil es

fchwciehere Löfungen des Zhankalis anzuwenden ge

ftattetf_ fondern auch weil es quantitativ ergiebiger
ift. ven nach der einen oder anderen Arbeitsweife
erzielten Goldniederfchlag unterwirft man endlich
der Schmelzung.

Mus dem [Zeim der Ozeanograpbie
Erinnerungen an den 9. internationalen Zoologenkongreß in Monaco. März 1913

Von Privatdozent [Ir. Cm."i'rojan-f)rag
Mit 9 Abbildungen

(Schluß)

In den zwei oberen Stockwerken des Gebäudes be
finden fich jederfeits zwei gleich große Säle, von denen
der untere rechts der Feftfaal, die iibrigen drei Mufeum
fäle ind. In diefen letzteren ift ein unfchätzbares Material
an ieren und Apparaten aufgeftellt. von den erfteren
feffelt den vefucher gleich nach feinem Eintritt in das
Mufeum die Ikelettfammlung der wale. Wenn fie
vielleicht auch nicht als die größte der welt dafteht,

fo kann man ruhig von ihr behaupten, daß fie im beften
Zuftand und wiffenfchaftlich forgfältigft zufammengeftellt
ift. vie Montierung der Zkelette if

t

zum großen Teil
ein Lverk des ausgezeichneten präparators Elmers. Zwei
Glasfchränke von mehreren Metern Länge mit den Zarten
des Wales geben die richtige vorftellung von der [vieh
tigkeit jener Gebilde. kin den wänden des Zaales
ftehen Glaskäften mit hochintereffanten Formen aus
dem Reiche der Uapffüßler und Zifche. Die oberen
Zäle enthalten beide eigentlich das Inftrumentarium
der Ozeanographie. va hängen von der Decke
plankton.- und Fifchnetze verfchiedener Art bis zu kolof
falen vimenfionen herab, kiegiftrierballons fiir mete
orologifche Studien fihweben iiber den ltd'pfen der 13e
fucher, Apparate für Meffungen der Temperatur in den
verfehiedenen Tiefen des Meeres, ttippröhren mit allerlei
Ltonftruktionen von Thermometern werden hier gezeigt;
ift es doeh wichtig für die Erklärung der Meeresftrö
mungen und auch fiir die Frage des Lebens in den Meeres:

tiefen, ri tige Auffaflüffe über die dort
herrfchendenwärmegra e zu erlan en. nicht weniger wichtig ft es zu

wiffen, was für ein f cht da unten herr-fehe, wieweit man
von Licht und 'dämmerung fprechen kann und wo die

ewige [lacht beginnt. Eine Reihe von Inftrumenten fiir
derlei Forfchungen, die fogenannten photometer erblicken
wir vor uns, mit hilfe derer man herausgebracht hat, daß
von den fieben fichtbaren Farben unferes Ionnenfpektrums
das Rot bereits in einer Tiefe von 5-10 ra ausgelöfcht
wird, orange bleibt bis 2()f gelb bis 100, grün bis 300
und die llüancen von Blau zum violett bis 500 w;
unter der Grenze von 500 in gelang der nachweis
abfoluter Finfternis. Dies alles zu wiffen if

t von eini
nenter Bedeutung; es läßt Zehlüffe

zieixxn
auf die Färbung

der Tiere, auf Farbenanpaffung, den au der Zehorgane,
die Bedeutung des Leuchtvermögens und viele andere bio

logifche Fragen mehr, weiter unerläfzlich if
t die lienntnis

von der chemiehen Zufammenfetzung des Zeewaffers in

verfchiedenen iefen. Zu derlei Unterfuchungen hat man

Zchöpfapparate lionftruiertf mit hilfe derer wafferproben
den verfchiedenften Regionen der Ozeane entnommen
werden. Auch derlei Inftrumente fieht man hier viele.
Zu Meffungen der Tiefe bedient man fich der fot
apparate; die Sammlung des Mufeums zählt ihrer an
100 von den älteften Modellen angefangen bis zu den
jetzt gebräuchlichften. Es find im wefen Fallgewiljjte,
die, an vrahtfeilen befeftigt, bis in die Tiefen von



Abb. 7. Die Sk-elettfammlung der wale.

mehreren Taufend Metern herabgelaffen werden. Jeder
Lotapparat wird mit einem Dhnamometer an Bord in
Verbindung gebracht. welch letzterer natürlich den Moment
des Apffallens des Gewichtes auf dem Meeresboden an
zeigt. Eine Errungenfchaft der Ueuzeit auf diefem Gebiete

if
t ein Lotapparat. der auf den Boden des Meeres

herabgelaffen wird. worauf fich das Schiff in Bewegung

fetzt und ihn immer nach fich zieht; diefer Apparat
regiftriert nun unten nach Art

unferer
Barographen

auf Linienfhftemen. in denen zugleich ie

Zeit eingetragen ift. mittelft lturven alle
die Tiefen. die das Schiff während feiner
tagelangen Fahrt paffiert hat. Andere
Schauobjekte find Schwimmkugeln in gro
ßer Zahl. die der Fürft zum Studium
der Meeresfttömungen verwendet hat.
Sie haben einen Durchmeffer bis zu etwa

20 ein und beftehen aus dünnem liupfer

blech. Mehrere hunderte von ihnen
wurden feinerzeit draußen im Ozean bei

verfchiedenen Länge- und Breitegraden
vom Bord ins Meer geworfen. Jede
enthielt im Innern ein zufammengerolltes
papier. aufdem in zehn Sprachen zu lefen
war: ..Jeder. der diefes papier findet.
wird erfucht. dasfelbe an die Seebehörde
feines Landes zu übermitteln behufs
Übertragung »an die franzöfifche Regie
rung.“ Und in der Tat lief während
eines Jahres eine große Zahl diefer
Schwimmkugeln an die genannte Adreffe
ein. Aus den einzelnen Fundorten konnte

danach die Richtung der Meeresftrömung

erfchloffen werden.

Im übrigen »aber enthalten die

Mufeumfäle nicht nur wiffenfchaftliche
Apparate. fondern auch alles. was fich
auf die Fifchereipraxis bezieht. Da gibt
es eine Unzahl Modelle von Booten.
allerlei Sch-lepp- und Sardinennefze in
Originalgröße. Reufen. Angeln. Fallen
jegticher Art 11. a. m. Auch eine ganze
Ausrüftung für wal- und Robben-fang Abb. 8. Die planktonnetz-Sammiung; unten eine

privatdozenf Dr. Em. Trojan

fieht man da. Dank
des großartigen Arran
gements. das ein werk
des Ruffos Dr. Oxner
ift. kennt fich fowohl
Fachmann wie Laie fo

fort aus; denn jedem
Apparat find photo.
graphien und Bilder.
die die handhabung
veranfchaulichen. bei- _,

gegeben. IndreiSpra- ;

chen. deutfch. franzö
fifch und englifch kann
man eine kurze Beleh
rung daneben le en.
Die Reize und Falen
find in zwei pofitio
nen. vor und nach
dem Fange. ausgeftellt.
wenn man bedenkt.
daß einige von den

Inftrumenten aus dem
15. und 16. Jahrhun
dert gar nicht 'mehr
exiftieren. ihreModelle
aber der Vollftändig
keit der Rollektionen
halber doch aufgeftellt
und zu diefem Zwecke

erft nach Literaturan
gaben alter Forfcher
durch gefchickte Mecha

niker angefertigt werden mußten. fo kann man
1)r. Oxner das höchffe Lob fpenden und ihn zu einer

fo gelungenen Leiftung nur beglückwünfchen.
Aquarium und Mufeum locken denn auch. viele Be

fucher heran; es gibt wohl auch niemanden. der in
Monaco gewefen wäre. ohne das ozeanographifche
Mufeum gefehen zu haben. Befonders wertvoll aber
müffen dem Gründer Befuche einer anderen Art von
Menfchen fein. nämlich folcher. die kommen. um nicht

Cieffeereufe.
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nur zu fehen. fondern au um .zu lernen. Jünger und

reife Männer der wiffenf ft
. die zu kürzerem oder

längerem Aufenthalte das ozeanographifche Inftitut. das
hier neben dem Mufeum befteht. beziehen. Der anfangs
gehegte plan des Fürften nämlich. ein Gebäude erbauen

zu [offen. das die koftbaren Schätze feiner
Iah1lrei

n

Expeditionen aufnehmen follte. erfuhr alsbald a in e ne
Erweiterung. daß man auch an

wiffenlxäfaftliche
werk

ftätten neben den Sammlungen zu den en begann. Es

follte hier den Forfchern der ganzen welt Gelegenheit
geboten werden. jetzt und in Zukunft ozeonographifche
Studien zu betreiben. wenn

fi
ch

bereits bei der Er.
öffnung des Inftitutes die ge adenen Gäfte über die
glänzende Ausftattung der Arbeitsräume wanderten. fie
würden es heute

noch
mehr tun. denn die Leitung hört

n
i
t auf. den fpeziel en wünfchen der hier befchä tigten

Ge ehrten volle Rechnung zu tragen. Reuanfchaf ungen
von Apparaten und Adaptierungen von Räumen vor
zunehmen. Die ozeanographifchen probleme. an die man
hier herantritt. find auch mannigfaltigfter Art,

Insbefondere aber kann es
1fhwohl

den Fürften. als
auch den mit der Leitung des ufeums und Inftitutes
betrauten wiffenfchoftlichen Stab mit Stolz und Genug
tuung er üllen. wenn Staaten ihre beften Männer nach
Monaco enden. um für Gründungen ähnlicher Inftitute
oder für Ausrüftung wiffenfcha tlicher Expeditionen zur
See hier Rat zu holen. So bra te auch uns Teilnehmern
am internationalen Zoologenkongreß der Befuch des

Mufeums und die Beziehungen zu dem Begründer und
feinen Mitarbeitern reinen wiffenfchoftlichen Gewinn.
In ganz enge Fühlung mit dem Fürften kamen wir

beim intimen Abend der
Eröffnung

des Uongreffes im

Feftfaale des Mufeums und be dem Emp onge in feinem
Schloffe. *wo er ftundenlang in unferer itte weilte.
wenn wir fchon aus all diefen unfere verfammlung

begleitenden Umftänden foviel nutzen und Lehren zogen.

fo trug felbftverftändllch der Rongreß noch das Seinige
dazu bei. [licht weniger als 150 vorträge aus den
verfchiedenften Gebieten der Zoologie. 30 hiervon in
deutfcher Sprache hörten wir binnen vier Tagen. So
gab uns Erhard aus München einen überblick über die
verfehledenartigften Flugeinrichtungen in Tier- und

pflanzenwelt
und leitete davon die prinzipien ab. die

für d e Entwicklung des menfchlichen Flugwefens maß
gebend fein müffen. profeffor Smith aus Manchefter hat
neue Stützen für die ftommesgefchichtlichen Beziehungen
unter den wirbeltieren in den von ihm entdeckten

Komologien am Rückenmark gefunden. weißenberg aus erlin

if
t es gelungen. den

gefchloffenen.
ziemlich verwickelten

Lebenszhklus eines mikrofkop fehen Fifchparofiten (Slug-eo
:1110111313)ganz klarzulegen. Zarnik aus würzburg be
richtete über den pofitiven Fortgang feiner Studien über
Gefchlechtsäfromofomen. Thomfon aus Aberdeen gab eine
Schilderung der auf der letzten Ureuzfahrt vom Fürften

gefammelten
'tiorallentiere und b leitete feine Aus

fü rungen mit herrlichen Tafeln, profeffor Ziegler aus
Stuttgart

prachi
über ein aktuelles Thema. nämlich die

geiftigen ähig eiten der Tiere. Ein großer Teil war
den ..denkenden pferden“ gewidmet. Die Diskuffion.
die feinem vortrage folgte. verlief ziemlich lebhaft,
Fernandez aus La plata zeigte unter herrlichen projek
tionen die erften Entwicklungs tadien des Gürteltieres
im Mutterleib. wie fich die ein eitliche Anlage in Zwil
linge. vierlinge und endlich viellinge aufteilt. Trojan
aus prog hatte zu

tfeinem

vortrag den Röhrenbau
mariner würmer gewä lt. Er hat gefunden. daß manche
von jenen Tieren ihre Röhrenwohnungen nicht. wie
bisher angenommen wurde. aus erhärtendem Schleim
bauen. fondern daß fie jene Röhren weben. ver Autor
konnte den Zuhörern die Unzahl der Spinndrüfen mit
Strähnen von Fadenmaterial auf dem Rörper folcher
Tiere fowie den feineren Bau des Röhrenmaterials
eigen. Ziegelwallner aus Mün en machte intereffante
itteilungen. welch verfäfiedene rten und Mengen von
Referveftoffen in Organismen vorkommen und wie fie
verwertet werden. hochintereffant war es. die neueften

Entdeckungen Dahlgrens aus princeton an elektri chen
Fifchen zu hören. wo es ihm gelang. in den motori chen
Rervenzentren des elektrifchen Organs eine merkwür
dige polarität nachzuweifen. Mit einem neuen aus

tgefiprochenen
Tie eefifch machte uns Roule aus paris

e annt. Das ier wurde vom Fürften neulich in
einer Tiefe von 6035 111

gefan
en. welche Refultate

die Südpolexpedition der Scota n zoologif er hinficht
zeitigte. erfuhren wir aus dem Munde ruces aus
Edinbourgh. vie Tiefenfänge in den Süd-polar-Meeren.
die fich die Zoologen der Expedition zur hauptaufgabe
geftellt hatten und die fie plangemäß bis zu einer Tiefe
von 4835 w ausführten. ergaben die intereffante. aus
dem erbeuteten Tiermoteriol zu folgernde Tatfoche. daß
die Tierwelt der Antarktis keine zirkumpolare ift. fondern
daß fi

e in mehrere Tiergebiete zerfällt. die voneinander

1
ü . „2

Abb. 9
. Uippröhren zur Aufnahme von Thermometern

(zu den beiden Seiten). Schöpfapparate (in der Mitte).

gewiffermaßen durch Barrieren des Meerbodens. welche
einen Zufammenhang von ehedem mit den nordwärts
gelegenen Rontinenten verraten. getrennt find. weitere
fehr wichtige tiergeographifche Deduktionen geftatteten
die Studien Annandales aus Ualkutta über die Be
ziehungen der Founen Indiens. Afrikas und paläftinos.
Die Amerikanerinnen Miß Foot und Strobel( machten
Mitteilungen. daß fie bei den Ureuzungsverfuchen. die
fie mit drei Arten von halbflüglern vornahmen. das
überhandnehmen der männlichen Tiere bei den fpä
teren Generationen konftotieren konnten, Der phhfio:
loge Dubois brachte neues zur chemifchen Zufammen
fetzung des Materials. aus dem die Badefchwämme ihre
Skelette aufbauen. owie über den Themismus der Leucht
fubftanz phophore zierender Tiere, Mit ungeteiltem
Intereffe hörte man den Ausführungen des amerikanifchen
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parafitologen wardill Stiles aus wafhington zu. der über
die perbreitung des im Darme des Menfchen parafi
tierenden warmes Reaktor awerjoanus bei den Be
wohnern Llordamerikas. des weftindifchen Archipels und
in leßter Zeit 'infolge perfchleppung auch denen von

Italien. über die Art der f weten Erkrankungen und
die Mittel zur Bekämpfung diefes Bedrohers menfchlicher
Ge undheit pra . die Berichte über weitere porträge.
fel ft nur f0 che. ie allgemeines Intereffe hatten. würden
hier noch viele Spalten füllen; außerdem aber gab es

Mutation der Zwerghpasinthe
wenige Gegenden des Siebenbürgifchen hochlandes

erfreuen fi einer fo reichen und intereffanten pflanzen
welt. wie d e das Burzenland umgebenden höhenzüge.
Die aus Jurakalk und Ureidekonglomerat beftehenden
Berge fchließen eine gut gepflegte. fchöne Ebene ein. auf
der 13 große fächfifche Dörfer und die Stadt Uronftadt
liegen. deren fchöne Lage einen jährlich zunehmenden
Fremdenverkehr bewirkt. Auch mancher Botaniker aus
Ofterreich und Deutfchland hat fich an den Rinder-n der
Burzenländer Flora erfreut. deren freie Entfaltung durch
menfchliche Bedrängungen wenig gehindert ift.

Schon die Frühlingsflora der hügel und porberge
entfaltet eigene Reize und läßt die batanifchen Schätze
ahnen. die zu der Zeit noch unter der Schneedecke der
hoehgebirge fchlummern. Aus ihrem Strauße find zu
erwähnen: Das Siebenbürgifche Leberblümchen (lie atioa
travseiluavioa Buss). die Bergdotterblume ( alive.
inet-.8. 8. bl.

&Li-die Ungarißhe
Uieswur (Uelieborus

purpurewaevs . 1?.). die erg-liuhf le (kuewoue
montana. tio pe). die Dreiblätterige waldfteinie (ii-31a
steivia. trifo ia. Roakel). die Siebenbürgifche perlhha.
inthe (Museen-i trnvssilravioum Zobur). die Reifen
ildende Schwertlilie [rie one itoso. Brill.. Jöo's peil
chen (71018. .160i avira.). heuffels Safran (Oroous
lleuffeliauus l-lerbert). das Täfchelkraut des Routers
(Oblaspi [Lai-50811 Zenit.). die Drüfige Zahnwurz ev
taria. Zlavciulosa i7. et 13'.). die Zwerghhazinthe klz-a
oiritlius ieuoopliaeus Zverev), -
per letztgenannten zierlichen Liliacee kommt auch

ein hervorragendes pflanzengeagraphifches Intereffe zu;
gehört fie doch zu denjenigen pflanzen. die Siebenbürgen
mit der

füdrußifchen

Steppenplatte verbinden. wo fie
in polhhnien. adolien und Beffarabien vorkommt. Aus
Siebenbürgen if

t

fi
e von fechs Standorten bekannt. von

denen fünf in der nähe von Uronftadt liegen. Ferdi.
nand Schur entdeckte fie im Mai 1854 an der ..Zinne“
bei Uronftadt und fand fie fpäter auch am ..Uleinen
haugeftein“. ebenfalls bei Uranftadt. Doch if

t

fie hier
ziemlich felten geworden. In großen Mengen findet
fie fich aber auf einer hügelgruppe zwifchen

den fächf.
Gemeinden petersberg und honigberg. die nicht weit
von Uronftadt liegen. Die drei Standorte diefer Gegend

find: der Talinenberg. der Breiteberg und der peters
berger Berg.

Auf letzterem fand prof. walter D ik aus Uronftadt
im April 1911 mehrere Zwerghhazinthen. deren Blüten
ftand von der normalen Bildung wefentlich abwich und
die auch in der Bildung der Einzelblüte merkliche Unter
fchiede erkennen ließen.

Der regelmäßige Blütenftand if
t eine ein ache Traube.

die aus kurzgeftielten Blütchen zufammenge etzt ift. Die
Traube if
t 3-5 ew und das zartduftende perigonblüt
chen von weißlich-violettblauer Farbe 5-6 win lang.
Das perigon ift in fechs bis zum dritten Teile der perigon
röhre reichende Zipfel gefpalten und enthält fechs Staub.
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noch zahlreiche wertvolle Spezialmitteilungen, Aurzum.
es war eine Fülle von neuen Anfchauungen. die zumeift
glei an Ort und Stelle einen regen Meinungsaustaufch
zwif en Angehörigen entferntefter Länder zur Folge
hatten. pie Ziele der Intelligenz liefen hier alle. wie
die Radien des Ureifes. einem Zentrum zu. der Er
kenntnis der wahrheit. Im wetteifer um diefes Ziel fah
man vertreter junger und alter pölker hier neben
einander. und mit vereinten Kräften wurde wieder ein
gutes Stück Arbeit für den Univerfal-Fortfchritt geleiftet.

initlililllllliiun-.cilni

gefäße. Die Traube if
t 5-30blütig. die 5-10 Gipfel

blütchen bleiben. wie bei lllusaari verkümmert und
bilden keine Früchte. Jedes Blütchen if

t am Grunde von
einem kleinen. oft zweifpitzigen Deekblättchen geftützt.

-
Die von prof. Dik

geßundenen
pflänzchen ließen

nach zwei Richtungen hin A weichungen erkennen. Bei
einigen Zwerghhazinthen war der Blütenftand eine ein.

fache Traube geblieben. war aber verkürzt. kopfförmig
und hatte ein kraufes. fchopfiges Ausfehen. Er erinnerte
an den Blütenftand des liugel-Linabenkrautes. Eine gß
nauere Unterfuchung

ergab.
daß an den verlängerten

Blütenftielchen 6-8 Deck lättchen ftanden. daß auch Gabe
lungen des Blütenftielchens eingetreten waren und daß
die Spaltung des perigons tiefer ging. wodurch längere
und fchmälere Zipfel entftanden. Da fich die e au erdem
nach auswärts krümmten. fo mußte dur al diefe
Bildungen ein kraufes. kommofes Ausfehen entftehen.
Bei anderen Exemplaren der Zwerg hazinthe waren an
Stelle der unteren perigonblüten keine Blütentrauben
entftanden oder es tru der Blütenftiel drei Blüten.
Die Zwiebelchen d efer abweichenden pflänzchen wiir

den kultiviert und ergaben im Jahre 1912 fowie im
Ja re 1913 diefelben vom Thpus völlig verfchiedenen
Bil ungen. Bei einem pflänzchen if

t die Mutation fogar
fortgefchritten. indem mehr als die hälfte der Blüten
traube zufammengefetzter Art wurde und die Deckblätt
chen zu fternförmigen Gruppen fi vereinigten, Unregel
mäßigkeiten traten auch im Einze blütchen auf. Es gab
auch vierzipflige Blüten mit vier oder fünf Staub
gefäßen. von denen ein eine verlängerte Staubfäden
erhalten hatten. Selbft d e [farben waren von der Un
regelmäßigkeit nicht verfchant geblieben. in einigen Blüten
endigten fie ftumpf. in anderen hakig.
Bemerkenswert ift. daß die mutierenden pflänzchen

bloß an einer einzigen Stelle des Berges fich fanden.
die Mutationen hier ebenfalls konftant waren und unter
ihnen fich auch Albinismus der Blüte eingeftellt hatte.
Das Subftrat. auf dem die mutierenden Zwerg

hhazinthen ftehen. if
t

dasfelbe ltreidekonglomerat. auf
dem auch die normal gebildeten ftehen. Ebenfo if

t die
Orientierung die gleiche. fo daß nur ein allerdings un.
erklärlicher und deshalb mhftifch anmutender Trieb an
genommen werden kann. die von der pererbung vor
gezeichneten wege gleichfam gewaltfam zu verlaffen und
nach neuer Geftaltuiig zu ringen.

Julius Römer-Rronftadt (Ungarn).

Cine nach unten gewaehfene Spazinthe
[lebenftehendes Uuriofum einer proliferierenden hifo

zinthenzwiebel hat mir der Gärtnereibefitzer herr A.Grille
freundlichft überlaffen. wie üblich war fie mit zwei
anderen in einen Topf gepflanzt worden. follte jedoch,
da ie keinen Trieb aufwies. ausgemerzt werden. hierbei
fan man diefe eigentümliche Mißbildung. Die wurzeln
waren normal nach unten gemachfen. da ja die Zwiebel
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Abb. 1. Originalzeichnung der nach unten gewachfenen
he.tinazlnt

richtig. mit dem Zwiebelkuchen nach unten. eingelegt
war. (Die Zwiebel if

t

erft nach 3 Tagen gezeichnet;

daher
find
die Wurzeln nicht mehr in der alten Stellung.)

Die B ätter und Blütenfchäfte dagegen find in die Erde
hineingewachfen und hellgelb geblieben. die längeren

ftark gekrümmt. Am dritten Tage waren die Blätter
fchon grün geworden und die Blüten aufgeblüht.
Durch mehrere Schnitte wurde die Zwiebel in vier

Teile zerlegt (Abb. 3). Sie war vollftändig gefund.
Der mittelfte Trieb war nicht zugrunde gegangen. wie
es äußerlich den Anfchein hatte. fondern hatte fich um f

circa 1600 gedreht. um faft fenkrecht nach unten in die

Abb. 3. Schnitte durch die Zwiebel der nach unten
gewachfenen hhazinthe. (phot.)

Erde zu wachfen (3(1). Dann aber wuchs diefer Trieb
in ftärker Kurve nach oben.
Auffallend an der Zwiebel war die große Zahl der

Sproffe. Es waren (mit den beiden jungen Zwiebeln)
fünf. von denen nur die eine Brutzwiebel die negativ
geotrope Richtung beibehalten hatte.
Ferner zeigten alle Blütenfchäfte die Merkmale der

Fafciation (1a. o. (i; 3a. o). Die Richtungsänderung
der Sproffe foll durch eine verhärtung des Zwiebel
kuchens hervorgerufen werden.

Abb*: 2. photographie* dej'ii'aäf" unten*gewachfenet*i**
*

0719317147"

Die zerfäjnittene Zwiebel liegt in Spiritus und fteht
Intereffenten gern zur verfügung. Br. F. Reich.

Gartenanemonen
Jenes liebliche Blümchen. das als eins der erften

im Jahre den Spaziergänger ini Walde durch feine
Taufende von weißen. über den Boden geftreuten Blüten.
fterne erfreut. das Bufchwindröschen. hat eine Reihe
von Gefchwiftern. die famt und fonders eine nette Zierde
ür unfere Gärten bedeuten. o daß man .eigentlich in
jedem Garten die eine oder a ere Sorte vertreten fehen
müßte. Das if

t aber leider nicht der Fall.
Es gibt von den Anemonen etwa 60 Arten. der

vielen varietäten gar nicht zu denken; auf die beften
davon fei hier aufmerk am gemacht. Das in unferen
Wäldern einheimtfche Buf windräschen. aaewone vervo
rosa. kommt. in den Gehälzpartien unferer Gärten
angepflanzt. bei nur einigermaßen günftigen verhält

niflfen
recht gut vorwärts und bedarf dann keiner weiteren

pf ege. von den varietäten diefer Art. die ebenfalls
zur Anpflanzung im Garten zu empfehlen find. feien
erwähnt: aaewoae nernorosa Robinsonjaria.. mit etwas
größeren Blumen von hellblaaer Farbe; fie blüht reich
licher als die Stammform; Alienware nernorosa klare
pleno. mit gefüllten Blumen von weißer. rofa oder
roter Färbung.
2111811101168. enniiia ähnelt der vorigen in Form

und Größe. Diee Art ftammt. wie fchon der [lame
fagt. aus den Apenninen. Ihre herrlichen blauen Blumen
erfcheinen ebenfalls fchon fehr zeitig. doch dauert ihr
Flor unter Umftänden bis Juni. Als Gebirgskind
eignet fie fich vorzüglich für Steinpartien. Eine Abort.
Anewoae apeauiria tiore lena. mit gefüllten Blumen.

if
t etwas weniger fchön; fie läßt fich aber fehr leicht

im Topf kultivieren und dann auch treiben; aus die
fem Grunde if

t die Anzucht doch anzuraten.
Das Mittelmeergebiet liefert die liebliche eineiaorie

coronaria. welche bis 30 era hoch wird und in der
Farbe fehr variiert. In der Stammform und in ver
fchiedenen varietäten einfach. bringt diefe Art dennoch
auch drei gefüllte Formen; davon if

t die fchönfte ohne
Zweifel knewono ooroaaria olirz-santlierriitiora. deren
Blume aus dem Süden vielfach zu Bindereizwecken im
portiert werden. Diefe gefüllten Sorten ind für den
Garten. namentlich durch die lange ha tbarkeit der
Blumen. von Wert.
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Aus dem füdlichen Frankreich ftammen zwei eben
fall8 bulturwürdige Anemonenf es find die: Piemont:
("nig-3113 und Znernona stellata, erftere mit leuchtend
roten, die andere mit fehr oariierenden Blumen vom

3arten Roja bis zum tiefen violett.
Cine weitere, in der Ztammform einfach blühende,

in der Kultur aber auch bereit; gefüllt auftretende
Anemone nennt fich einemoiie l1ortenZj8, die Garten.
Anemone, Ihre Blumen find meift oerfchiedenfarbig,
vom Bofa 'bis Violett.
Die in den buliettförmig geftellten Blüten an die

L'larziffe erinnernde Anemone naroiaaifioro. hat weiße,
oft leiäft rötliaf angehauchte Blumen, welche zu mehre.
ren an einem Blütenftiel erfcheinen. Ile erreicht eine
höhe von 30-4() ein.
Am meiften wird in Gärten noch die herbft-Ane

mone angetroffen, 31161110110 japonjoa. Zie if
t der

fchönften eine; nicht nur, daß fi
e ungemein reichbliihend

ift, fondern ihre Blumen erfiheinen dazu vom Zommer
ununterbrochen big in den herbft hinein. Zudem erreiaft
fie auch. entgegen den vorher genannten Arten, eine

höhe biz 3u1 in, Die Blütenfarbe diefer Art variiert

zwifchen weiß und rofa bis rofapurpur.
'die Kultur der Anemonen maäft nicht viel Arbeit.

'die vermehrung gefchieht durch Teilung der wurzel
fto'cbe. durchweg fagt ihnen ein halbfchattiger platz
in nahrhaftem, nicht zu trockenem Boden am beften zu;
für eine gelegentliche Düngung erweifen fich diefe pflan
zen ftets dankbar. Im Winter ift 'eine leichte Ichutzdeclie
bei einzelnen Arten anzuraten. [fh.

Abb. 1
.

Außgereifter Wohnkopf.
Die durchgewachfene hauptachfe trägt am Zcheitel Anfaße

zu neuer Blüte.

Zwei velfplele für 'Zypertwphie
Als im Zommer1911 wochenlang vom unauzgefeizt wol

kenlofen himmel die sonne herniederglutete, Böfchungen
und Straßenrand" brannte und auch 'felbft tlefergelegene
wiefenflächen völlig austrocknete, da hatten die Gärtner

ihre liebe [lot. Allmorgendlich mußten Schläuche und hn
dranten in Tätigkeit gefetzt werden, um nicht erdurften zu

Abb. 2.
Linke: Dolde von mischen, auz partien der Blüten
ltreife gebildet. Rechts: Übermiißige Ichivellung der

Iaftleitungzgefäße.

laffen, waß zur Freude der [llenfäfen unter mühe und
Opferwilligkieit gepflanzt worden roar. mit anerkennenz
wertet Zorgfalt gefchah da8 auch in der fehlefifchen
llreißftadt füben. hier wurden unter dem fachkundigen
Auge eineZ RatZherrn die inneren und äußeren Am
lagen fchier forgfamer gepflegtf alz der' eigene hauz
garten daheim. Daß gab für kurze Zeit eine förmliche
Treibhauzluft. Aber die pfleglinge dankten auch die
ihnen zuteil gewordene Ziirforgef manche taten da8 gar
über Gebühr. Am hann v. wehhermplatz erheben fich
zwei mächtige Büfche weißer Rofen. diefe kannten fich
dazumal im Blühen nicht genugtun. Unzählig faft
waren die Zweige, welche ftatt einzelner Lefen wahr
haftige Rofendolden trugen. Diefe waren daduräf ent.
ftanden, daß Ztaubgefa'ße und Ztempel fich in vor
fchreitender Metamorphofe partienweife zu vollkommenen

Aößchen »entwickelt hatten. Daß obenftehende Bild 2 läßt
es deutlich erkennen, wie zu diefer anormalen Um.
bildung nur der leitungsftärkere Zweig befähigt war.
Und war lehrt uns der tieferftehende, krankhaft ver,
diclite dritte Zweig? In ihm haben die Gefäßwände durch
den mächtig aufftrebenden Zaftftrom teilweife eine unge
wöhnliche Au8dehnung erfahren. Auch Umbildungen
diefer Art roaren an beiden Aofenbüfchen zahlreich zu
fchauen.
Ahnliches leiftete fich eine Wohnftaude, die unter

dem nämlichen Einfluffe im Garten einez Bürgers ge
wachfen war. Bei ihr hatte der Gipfeltrieb fich ver.
anlaßt gefühlt, durch die oollftändig fertig gebildete
und mit Zamen reichlich gefüllte tiapfel hindurch-zu.
waaffen und außerhalb derfelben eine neue Blüte zum
Anfatz zu bringen. Durch die eintretende Reife war fie
jedoch in ihrem Ztreben aufgehalten worden und über
eine verbänderung der auß der [farbe der unterftändigen
Lllohnliapfel

herauzZeti-etenen
Ztaubgefäße

nic-Ktl
hinauz:

gekommen (fiehe A b
.

1). atzlter.
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drahtlofe Telephonle
Es if

t an diefer Stelle fehen friiher darauf hingewiefen
worden, weshalb die Reichweite der drahtlofen Telephonie

bisher fehr eng begrenzt war, nämlich aus dem Grunde,
daß man genötigt war, das Mikrophon der Sehwaehftrom
technik, das nur geringe Energien verträgt, ohne zu ver
brennen7 zu benutzen. indem man es direkt in den Antennen
kreis einfchaltete. Gegenüber den impofanten Leiftungen
der drahtlofen Telegraphie z. B., wie kürzlich berichtet,
über eine Entfernung von ca. 6500 Kilometern

zwifchenBerlin und Llewhork, mußte man fich in der draht ofen
Telephonie mit Entfernungen von nur wenigen hundert
kilometern begnügen, wobei dann meiftens auch noch
eine wirklich gute Spraehübertragung nicht gelingen
wollte. Das if

t nun neuerdings auch anders geworden,

feitdem die neuen hoäffrequenzmafäfinen in praktifchen
Gebrauch genommen find, weil man in der Lage ift,
eine nur bei diefer Mafchinenanordnung benutzbare Schal
tung anzuwenden an Stelle der vorhin erwähnten Schal
tung des Mikrophons bei Benutzung der Liehtbogen
oder Funkenmethode zur Erzeugung der oehfrequenz
fehwingungen. So konnte jetzt die Gefellfeha für draht
lofe Telegraphie mit der auf ihrer Station klauen bei
Berlin inftallierten, von Graf Arco erfundenen Tele
funken-hoäffrequenzmafäfine einen bemerkenswerten Re
kord mit drahtlofer Telephonie aufftellen. Eine Reihe
von drahtlofen Empfangsftationen wurde von den Der

fuchen benachrichtigt, die in einem Entfernungsradius
bis zu 700 kw eine tadellofe Spraehübertagung feft
ftellen konnten, z. B. in der Station des wiener Tech.
nologifehen Gewerbemufeums. Es befteht nach diefen
Derfu>fen alle wahrfcheinliehkeit. daß auch demnäehft eine
drahtlos-telephanifäfe Übertragung über den Ozean firh
erzielen läßt. l)r, E.

Eisberge und Schiffahrt
Eine neue Erfindung, den Schiffen die Llähe gefährlicher

Eisberge auf hoher See rechtzeitig anzuzeigen, hat herr
Albert witrin in heinitzf Bez. Trier- gemacht, die vom Rai
ferlichen patentamte veröffentlicht wurde. Dureh diefe Er
findung ift die Eisgefahr für die transatlantifehen Dampfer

fo

gut wie befeitigt. da das Annähern der Schiffe an
iefe gefährlichen hinderniffe felbfttätig durch optifche und
akuftifehe Signale dem Schiffsperfonal rechtzeitig, oft
fchon auf große Entfernungen, angezeigt wird. Die Er
findung beruht auf der Beobachtung, daß das Meerwaffer
durch die Eismaffen in weitem Umkreis abgekühlt wird.
Es handelt fich um einen fehr einfachen Apparat mit
Toluolfüllung, welcher außen an der Sehiffswand oder in
eine vom Fahrwaffer durchfpülte Umführungsle'itung
innen an der Schif swand, unter dem niveau des waffer
fpiegels angebra und fo konftruiert ift, daß der
Apparat unabhängig von der jeweiligen Temperatur
des Fahr-waffers bei der geringften Abnahme derfelben
fofort eine optifche und akuftifehe Alarmeinriehtung an
verfehledenen Stellen des Schiffes in Tätigkeit jetzt,

z. B. *an der Rommandobrücke, in der Rapitänskajüte
ufw. Der Apparat reagiert auf 1/100 Grad und darunter.
Das if

t von großer wiehtigkeit, da die fchwimmenden
Eisberge hauptfärhliih in den kalten Strömungen vor
kommen, fo daß manchmal mit nur ganz geringem
Temperaturfäfwankungen zu rechnen ift. Die Einrichtung
bedarf keiner Bedienung. Fr. Tormann.

Zur wünfchelrutenfrage
Die wünfchelrute, von der auch in unferer Zeit

fchrift wiederholt die Rede war, gewinnt das Intereffe
immer weiterer Areife. von den verfchiedenften Seiten
fuchen Gelehrte aller Difziplinen das Rätfel des noch

: '-- x.-'.." c:- e t..

:wo-_dx x- 0*: -
immer nicht geklärten phänmens zu löfen. Im März
diefes Jahres haben unter dem lebhaften Intereffe der
Öffentlichkeit in paris unter der kontrolle berufener
Gelehrter wie E. A. Mattel', G. Le Bon, A. Dire
u. a. fhftematifche Experimente ftattgefunden, die zum
Teil verblüffende Erfolge gezeitigt haben. (vgl. „Ba
Mature“ 1913, [ir. 2082.) Befonders intereffant find
aber in diefer hinfieht die Derfuehe des Züricher
Elektrikers E. li, Müller, über die Graf Ulinekow
fcroem-Münehen in der Ur. 7 der „Zeit ehrift des vereins
der Gas- und wafferfa männer in fterreich-Ungarn“
unlängft berichtet hat. r handelt

fi
ch

dabei um den

llaehweis, daß der Leitungswiderftan des men ehlichen
ltörpers gegen den Durchgang eines elektrifchen tromes
unter dem Einfluffe unvermerkt genäherter Metalle in
exakt meßbarer weife gefetzmäßig variiert. Die An
ordnung diefer Derfuehe, die derjenigen bei dem bekannten

„pfhehogalvanifchen Reflexphänomen“ vollkommen gleicht.
nur daß es fich hier augenfcheinlieh um einen phhfiko
galvanifihen Reflex handelt7 if

t die folgende: Die ver
fuehsperfon wird in einem Ifolierzimmer an einen Tifch
gefetzt und hält die

hände
in Glaströge, die mit

lfchwaeherltoehfalzlöfung gefü t find, Zinkplatten entha ten und
durch Drähte mit einer elektrifehen Stromleitung in
verbindung ftehen. Letztere - von Müller „neuro
meter“ genannt - befteht im wefentlichen aus Spie
gelgalvanometer, Vergleichswiderftand7 Akkumulator und
Milliamperemeter. Bei diefer Anordnung zeigt das
Meßinftrument dauernd den elektrifchen widerftand
des Körpers der yet-fuchsperfon von der einen hand
dureh Arm und Rörper zur anderen hand an. Im Zu
ftande der Ruhe zeigt die Ruroe des Uörperleitungs
widerftandes die Tendenz einer langfamen

gleichmäßigenZunahme, wird jedoch die verfuehsperfon rgendwelehen

Reizen ausgefetzt, fei 'es akuftifthen, optifchen oder tak
tilen, fo zeigt das Spiegelgalvanometer eine plötzliche Ab
nahme des körperleitungswider tandes an. Es handelt
fich dabei offenbar um pfhehif bedingte Gefäßinner
vationen in der haut, deren Leitfähigkeit mit dem
wechfel in der Durchblutung variiert. Die gleiche Er
feheinung der variation des liörperleitungswiderftandes
zeigte fich nach den verfuehen Müllers, wenn an Stelle

pfrfehifyeher
Reize Einflüffe anderer Art gefeizt wurden;

und ier liegt die Beziehung zur wünfchelrute. Es
wurden nämlich der verfuchsperfon Metallplatten -
beifpielswei e eine Metallfeheibe von 1 :um Stärke und
15 ew Dur meffer - vom Rücken er, durch einen wand
fchirm verdeckt, in der höhe der S ulterblätter genähert,
und war fo, daß diefe davon nichts bemerken konnte.
Rege mäßig konnte Ing. Müller ein fofortiges ftarkes
Sinken der wideritandskurve konftatieren. Einige fehr
emp indliche nervöfe Derfuchsperfonen klagten fogar in
den omenten der Annäherung des Metalls über Fröfteln
im ganzen ltörper.
Obwohl es auf der hand liegt, daß der wert diefer

Derfuehe Müllers mit der tatfäihlichen Ausfchaltung jeder
fuggeftiv wirkenden Fehlerquelle pfhchifcher llatur fteht
und fällt7 daß alfo alles davon abhän t7 ob die Der
fuchsperfon von der Annäherung des etalls keinerlei
Renntnis hat erhalten können, fo leuchtet doeh die prin
zipielle Bedeutung derartiger E perimente für die wün
fchelrutenfrage ein. Es if

t wohl anzunehmen, daß für
die ltlärung diefes phänomens hiermit ein gangbarer
weg fich öffnet, den zu befehreiten die wiffenfthaft ge
wiß nicht zögern wird. lt.

Im Berliner Zoologifehen Garten if
t in diefen

Tagen ein wifent geboren worden, der von feiner be
forgten Mutter treulieh gepflegt und genährt wird. Be
reits eine viertelftunde nach der Geburt erhob fich
das muntere Stierkalb, das als S roß einer im Aus

fterben begriffenen, früher auch ü er Deutfehland ver
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breiteten wildrinderart eine fehr wertvolle Bereicherung
des Tierbeftandes darftellt, da diefe Form nur noch im

tiaukafus wild lebt und au erdem in Bjelowjefch in
Rußland in einem eigenen Bezirk ftrengftens gehegt wird.

Sntzünden von Laternen durch draht
lofe 'kelegrapbie
'Die Möglichkeit, die die drahtlofe Telegraphie bietet,

auch mechanifche Wirkungen bequem in die Ferne iiber
tragen zu können, if

t

noch mancher Anwendung fähig.
das zeigt u.a. ein in neuer Zeit in vorfchlag gebrachtes
verfahren zur Fernziindung von Gaslaternen. An den

betreffenden Laternen find kleine Tmpfangsvorrichtungen

für elektrifche [Bellen angebratht, die auf eine ganz
beftimmte, von den in der drahtlofen Telegraphie fonft
üblichen verfchiedene wellenlänge abgeftimmt find. nur
beim Auftreffen von wellen einer ganz beftimmten Länge
treten fie in Funktion und bewirken ein Ausläfen des
mechanismus zum Öffnen des hahnes und der Zünd
vorrichtung. Durch ein kurzes wellenfignal können
fämtliche Lampen eines beftimmten Gebietes gezündet
und ebenfo auch geläfcht "werden, Befonders zur Zün
dung von Leuchtbojen, die mit Gas betrieben werden,
fcheint das verfahren fehr zweckmäßig. da hier das
Zuführen von 'tiabeln zur Betätigung einer elektrifchen-paarwejfe ver äfmelzen, daß aber die
Zündvorrichtung koftfpielig if

t iind außerdem die kabel? „kindlichen“
bei bewegter Zee fehr der Gefahr ausgefetzt find, be
fchädigt zu werden. Ghe.

das Schickfal der chromofamen
Unterfuchungen von O. Zacharias, dem Leiter der bio

logifchen Ztation zu plön, geben den Anlaß dazu, daß wir
uns in den folgenden Zeilen mit der Frage nach dem Schick
fal der Thromofomen befaffen. Bor jeder Zellteilung
werden bekanntlich im Zellkern eine Anzahl ftark färb
barer Ztäbchen, die Thromofomenf fichtbar; jedes teilt
fich alsbald in zwei Teile, die beiden Teilfcharen rü>ien,
während der übrige Zellkern fich auflöft, auseinander,
und um jede herum entfteht ein neuer Zellkern, während
die Thromofomen wieder unfichtbar werden. die tiern
teilun if

t vollendet und mit ihr gewiffermaßen fchon
der f wierigfte Teil der Zellteilung. _ Beim Befruch
tungsvorgange, der in der verfthmelzung zweier Zellen
befteht, verfchmelzen die tierne der beiden fich ver
einigenden Zellen gleichfalls nicht, ohne daß vorher
in jedem die Thromofomenfchar erfchienen und eine
aarung der väterlichen Thromofomen mit den miitter

ichen erfolgt wäre,
Der Umftand, daß fomit der keimende Organismus

ebenfoviel 'väterliche wie miitterliche Thromofomen er.
hält, führte den Botaniker Ztrasburger - denn pflanze
und Tier verhalten fich hierin gleich -, den Anatomen
O. hertwig und andere zu der Bermutung, daß die
Thromofomen die Träger der vererbbaren (Ligen
fchaften feien, eine noch heute vielfach geteilte Anfichtf
die zwar durchaus nicht erwiefen ift, die aber u. a. auch
dadurch geftiitzt erfcheint, daß die exakte Aufteilung der
Thromofomen ein gewiffes Analogon in der exakten Auf
teilung der Trbqualitäten nach den lllendelfchen ver
erbungsregeln findet.
Im Zinne der Annahme, daß die Thromofomen Träger

der vererbbaren Tigenfchaften wären, if
t es ein nahe

liegendes poftulat, daß fie dauernden Beftand haben,
während die tatfächliche Beobachtung doch zeigt, daß fie
bei Beginn jeder Zellteilung in immer gleichbleibender
Zahl wieder

aulftreten
und ebenfo regelmäßig vor Be

endigung der Ze (teilung wieder unfiäftbar werden. Viele
Zellforfcher nehmen daher an, daß das Unfichtbarwerden
der Thromofomen nicht fo viel wie ein wirkliäfes Ber
fchwinden fei, daß vielmehr in Wirklichkeit die Chromo
fomen auch während der Zeit zwifchen zwei Zellteilungen
bis zu ihrem wieder-Zichtbarwerden beftehen bleiben
oder. wie man fagt, daß die fog. „Kontinuität der
Thromofomen“ wahrfcheinlich fei.

Am prononzierteften wurde eine derartige Anficht
ehemals von T. van Beneden ausge prochenf welcher
meinte, daß die vater-lichen und mütterli n T roma omen
trotz fiheinbarer paarung ni t nur in der efru teten
Eizelle* fondern auch in allen olgenden Zellgenerationen,
alfo in jeder Zelle des erwachfenen Organismus noch
fepariert voneinander vorhanden feien. diefe Annahme

ftützte fich namentlich auf die merkwürdige Tatfache, daß
in einem Falle, nämlich bei der

Befruchtung
des

Zpulwurmes (keaaris), eine verfchme zung des männ
lichen und weiblichen liernes nicht erfolgt*), fondern beide

Thromofomenfcharen getrennt bleiben, getrennt die erfte
Zellteilung einleiten und - dann erft fich paarweife ver.
einigen. hier etzt nun Zacharias ein, indem er nicht
nur diefe na trägliche Thromofomenpaarung für ge
nügend als Beweis für die Thromofomenverfchmelzung
erachtet, fondern auch nachweiftf daß der Zpulwurm in

manchen Fällen jene Ausnahme von der Regel nicht
bildet, fondern die Befruchtung bei ihm ganz normal

verläuft.
weniger exorbitant als die van Benedenfche Anficht,

in deren Ablehnung man Zacharias wohl ziemlich all
gemein beipflichten wird, und vielmehr heutzutage viel.
feitig anerkannt, if

t die Anficht von Boveri, daß die

väterliihen und miitterlichen
Thromofzomen

zwar wirklich
adurch entftandenen

hromofomen dauernden Beftand haben vom

jeder Zellteilung zur nächftfolgenden und fo fort, fo daß
alfo die Thromofomenfchar in jeder Zelle des erwachfenen
Organismus noch ein genaues Abbild derjenigen der

befruchteten tieimzelle fei, weil ja jedes Thromofom im
fertigen Organismus in direkter Linie von einem

Thromofom der tieimzelle abftammt. diefe heute weit
verbreitete Lehre teht und fällt natürlich mit der An.
nahme,

d
a
x die Thromofomen während der phafe ihrer

Unfjäjtbar
eit beftehen bleiben, daß fich hächftens

die
fär baren stoffe an ihnen etwas in die llachbarfihaft
hin zerftreuen, bei Beginn einer Zellteilung aber wieder

fich auf die alten Thromofomen konzentrieren oder von
ihnen angezogen werden. Diefe Annahme wurde von
Boveri durch Beobachtungen geftützt, insbefondere durch
die7 daß die Form und Lage der Thromofomen im ein.
zelnen nach einer Buhephafe diefelben wie vorher find
(eine Beobachtung, die, wie alle derartigen diffizilen
Dinge, nur an geeigneten Objekten gemacht werden kann).
„Gin mit der vorgetragenen Auffaffung unvereinbarer
Befund würde nur dann vorliegen, wenn fich ,pofitiv
zeigen ließe, daß eins der neuen Mutter-Thromofornen
Teile enthält, die vorher verfchiedenen Thromofotnen
angehört hatten.“

diefen von Boveri geforderten Gegenbeweis glaubt
nun Zacharias erbringen zu können, er kann gewiffe
phafen im Leben des Zellkernes aufweifen, in weläxcrt
das llichteintreten einer UmgruppierUng der Chromo
fomenftoffe höchft zweifelhaft
ift, und er tritt daher gegen
die Lehre von der tiontinuität
der Thromofomen auf. 80 fieht
man z. B. in Zacharias' Abb. 8

,

die wir nebenftehend wieder
geben, gerade die Thromofomen:
ftäbe gegen Ende der Zelltei
lung fich aufläfen, und wenn
wir auch an den frei hervor
ragenden Endftiicken der Thro
mofomen das Trhaltenbleiben ihrer Individualität nach
für möglich erachten, wer möchte dann dasfelbe noch

[f
ü
r

den anderen Teil der Abbildung zu fagen, wo tatfäch ich
allem Anfchein nach alles in innigfter vermifchung in
einander übergeht? - In verftärktem maße wachfen
Zacharias' Bedenken auf Grund der Beobachtung, daß
das erneute Zichtbarwerden der Thromofomen mit der

*) O. Zacharias: Zur Zhtologie des Ties von .Mixer-*8
rin-Zalmaajdlixrle. Anatom. Anzeiger Bd. 42, Z. 353 bis
384, und Zool. Anzeiger Bd. 40, I, 400 bis 415.



Ausbildung eines dicken einheitlichen Fadens im Zell
kern beginnt. dem nach und nah alles färbbare Material
wie einem großen Strome zufließt und der fich dann
erft in einzelne Stücke. die neu entftehenden Ehromofomen.
zerteilt. Diefe am Spulwurm gemachten Beobachtungen
im verein mit der unleugbaren Tatfache. daß zwi chen
zwei Zellteilungen jedesmal abfolut nichts von den hr0.
mofomen zu fehen ift. erfcheinen Zacharias als wichtige
Bedenken gegen die Lehre von der Roniinuität der
Ehromofomen. und einige Forfcher. wenn auch im gegen
wärtigen Stadium der Streitfrage wohl kaum die Mehr
zahl, werden ihm darin beipflichten. Falls Zacharias
im Recht ift. dann hatten alfo im Gegenfatze zur be
fruchteten Eizelle die Zellen des fertigen Organismus
nicht fämtlich gleich viel väterliche und mütterliche Erb
maffe in fich. vielmehr könnte manche fogar nur mit

plate. Ludwig. vererbungslehre mit befonderer Be
rückfiihtigung des Menfchen. für Studierende. tirzte und

Züchter. 89 519 Seiten mit 172 Abb. und drei farbigen
Tafeln. Leipzig 1913 bei Engelmann. preis W18-,
geb. W19-,
Der bekannte Jenenfer Gelehrte hat mit diefem werke

eine Einführung in das Gebiet der vererbungslehre
gefchrieben. die es jedem Gebildeten ermöglicht. fich in

diefes fchwierige und allmählich chen recht umfang

reich gewordene Spezialgebiet der Biologie einzuarbeiten.
Es find alle in das Gebiet fihlagenden Fachausdrücke und
Grundbegriffe erläutert worden. die von den verfchiedenen
Autoren geäußerten Anfichten werden in ruhiger fachlicher
weife befprochen und gegeneinander abgewogen. Daß
hierbei eine Menge neuer eigener Gefichtspunkte ge
wonnen werden. if

t bei einem Forfcher. der zu den Führern
auf dem behandelten Gebiet gehört. wohl felbftverftänd
lich und macht das werk zu einer wertvollen Be
reicherung der einfchlägigen Literatur, Freilich wird man

manchmal anderer Anficht ein können als der verfaffer.
dem z. B. bei dem Abf nitt über Atavismus einige
Irrtümer untergelaufen find. So hatte zwar Lord
Mortons Ouagga- und pferdebaftard geftreifte Beine.
aber alle nachkommen diefer pferdeftute auch mit pferde
hengften hatten geftreifte Beine. fo daß die Beinftrei ung
bei der Mutter latent vorhanden war und die Strei ng
bei dem Baftard alfo nicht als Rückfchlag auf irgendwelche
unbekannte vorfahren gedeutet werden darf.
wenn es von einem Löwen-Tigerbaftard heißt: ..Er

hatte Streifen an den vorderbeinen. während diefe bei den
Eltern fehlten“. fo if

t

dazu zu jagen. daß es einen Tiger
ohne geftreifte vorderbeine kaum geben dürfte. 'das
gleiche gilt von dem Shorthorn und Gahal bzw. hak
lireuzungen, Auch ier ift die Strei ung nichts neues. fie
ift. was verfaffer nicht zu wiffen f int. beim Shorthorn
häufi und der abgebildete Baftard zeigt iharakteriftifche
Short ornzeichnung.
Der behandelte Stoff if

t in zehn Rapitel eingeteilt.
Es enthält davon das erfte die allgemeinen Tatfachen über
Erblichkeit. Richterblichkeit. variabilität und Selektion.
In den folgenden zwei Rapiteln werden die thpifchen
vererbungserfcheinungen. im vierten die Abweichungen
davon behandelt. Das fünfte enthält die vererbung des
Gefchlechts. das fechfte die vererbung beim Menfchen. die
fehr ausführlich behandelt wird. das fiebente theoretifche
probleme dervererbungslehre. wobei dieprefence-Abfence
Theorie zwar im prinzip angenommen. aber durch plates
Grundfaktor-Supplement-Theorie in fehr geeigneter
weife ergänzt wird. Das achte Rapitel enthält einen
verfuch. Mendelismus und

Dexzzendenztheorie
zu vereinigen.

wobei nachgewiefen wird. da die Selektionstheorie durch
den Mendelismus keineswegs erfchüttert werde. Im*
neunten Rapitel werden die Mendelfchen Spaltungen

Literarifches
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mütterlicher und manche nur mit väterlicher Erbmaffe
ausgerüftet fein.
Anhangsweife fei hier noch eine von Zacharias

aufgeftellte Anficht über die Urfache des Alterns er.
wähnt: Das Altern einer perfon könnte vielleicht darauf
beruhen. daß nach fo und fo viel Zellteilungen die
Möglichkeiten zu erneuter Umgruppierung der Chromo
fomenfubftanzen erfchöpft wären. daß in der Zelle in diefer
hinficht es fch-ließlich entropieartig ..zu einem mehr oder
weniger vollftändigen Gleichgewicht kommt. womit dann
auch die Affimilationsvorgänge in der Zelle allgemach
aufhören und erlöfchen müffen“.

- Es ift dies natürlich
eine fehr gewagte hhpothefe. doch werden wir fie er
wähnen dürfen. folange noch von anderer Seite als
Urfache des Alterns in abfolut nichtsfagender weife
die „Abnutzung“ angeführt w'ird.

[EF.
zhtologifch zu begründen verfucht. und das zehnte Rapitel

enthält fchließlich einen hinweis für die praktifche [lutz
barmachung des Mendelismus und der Faktorentheorie.

l)r. M. hilzheimer.

M. Bräß: ..Die Raubvögel als liaturdenkmäler“. Ge
brüder Bornträger. Berlin 1913.
Für manche Gebiete mögen ja die allgemeinen Rlagen

über die Abnahme unferer heimifchen vögel nicht zutreffen
und hier noch immer eine vielartige vogelwelt der
wannen eines ungeftörten Freilebens teilhaft ein. Aber
hinfichtlich unferer Raubvogelwelt wird fich wo l niemand
der Tatfache verfchließen können. daß die großen und
kleinen vertreter der Adler und Falken in erfichtlichem
Rückgange fich befinden. Immer feltener wird uns auf
unferen wanderungen im Gebirge der herrliche Anblick
eines in den höhen kreifenden Adlers. und auch im weiten
Ausblicke über Felder und Dicker bietet fich uns immer
weniger die Gelegenheit. ruhig dahinziehende oder
rüttelnd auf ihre Beute ausfchauende Buffarde. Milane.
weihen beobachten zu können. wer möchte alle diefe
vogelgeftalten für immer aus der Reihe der Lebewefen
geftrichen wiffen. Und doch geht man ihnen. felbft
denen. die ohne Frage mehr nutzen ftiften als Schaden
anrichten. unbarm erzig zu Leibe. In wärmfter weife
tritt da in der vor iegenden Schrift. dem 2. heft der von
der ftaatlichen Stelle für klaturdenkmalpflege in preußen
heraus egebenen ..klaturdenkmäler“. Bräß für den
Schutz ?e
r

nützlichen Raubvogelarten und die gebietweife

S onung der da und dort f on recht felten gewordenen
an eren Arten ein, fchildert die äfthetifche Bedeutung der
Raubvögel. befpricht die Urfachen für das verfchwinden
unferer Raubvögel. den L'luizen und Schaden. die wiffen
fchaftliche Bedeutung und die rechtliche Stellung der
Raubvögel. um dann nochmals in einem Schlußworte mit
warmen warten für die dauernde Erhaltung der hei
mifchen Raubvögel zu plädieren. pr. Friedr. tinauer.

E, Uahfer. Lehrbuch der Geologie. l. Teil: All
gemeine Geologie. 4. Aufl. 881 Seiten. Mit 611 Text
figuren. preis geh. ni. 22.40. Stuttgart 1911. verlag
von Ferdinand Enke.
Zum vierten Male erf eint die allgemeine Geologie

von E. Rahfer in neuer Au age. Es erübrigt ich. über

diefes hervorragende werk. das fchon lange eit. init

Recht als das befte Lehrbuch der Geologie gilt. ein wort
des Lob-es u

Sagen.
Liur foviel fei erwähnt. da auch

die neue u
f age wieder eine forgfältige Dur arbeit

faft jedes Abf nittes erkennen läßt. und daß alle wich
tigen Ergebnife der letzten Jahre weitgehendfte Be
rüikfichtigung gefunden haben. Auch die Illuftrierung

diefes fchönen werkes zeigt wieder vielfach verbeffe
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rungen, indem an die Stelle von Zeichnungen vielfach
fchöne und inftruktive llaturphotographien getreten find.
pas Buch if

t

f0 gehalten, daß es nicht nur als Lehrbuch
für den Studenten Anwendung finden kann, fondern daß
es_auch jeder geologifch intereffierte Laie mit Genuß und

verftandnis le en wird. Dem Tieferftrebenden wird
durch die forg ältigen Literaturangaben der weg zum
weiteren Studium gewiefen. vr. T.

E. Schreiber, Zerpetologja. europaea.. Eine
hftematifche Bearbeitung der Amphibien und Repti
ien, welche bisher in Europa aufgefunden find. 2. um
gearbeitete Auflage. preis geh. „td 30.-. verlag
von Guftao Fifeher, Jena 1912.
Es if

t mit großer Freude zu begrüßenF daß fich
verfaffer und verlag entfchlo fen haben, diefes 1874 in
erfter Auflage erf ienene wer neu herauszugeben, deffen
Fehlen von allen erpetologen-, aber auch von der großen
Zahl der Aquarien- und Terrarienliebhaberf foweit fie
fich auch wiffenfchaftlich eingehend mit ihren pfleglingen
zu befrhä tigen wünfehen, fehr chmerzlieh empfunden
wurde. ehr zu begrüßen ift, aß der verfaffer in
diefer neuen Auflage auch den ökologifchen und bio
logifehen verhältniffen weitgehend Baum gewährt hat.
wir können nur wünfchen, daß die große in diefes
Buch hineingefteckte Arbeit durch eine rafche verbreitung
belohnt wird. Sehr willkommen wird vielen auch der
Anhang zu dem Buche, Über das Sammeln, präparieren
und Aufbewahren von Amphibien und Reptilien fowie
iiber ihre verfendung, ihr Gefangenleben, Zucht und
endlich ihre Krankheiten fein. ven Schluß des [verkes
bildet ein fehr forgfältig gearbeitetes Literaturverzeich
nis. In Anbetracht des Umfanges von annähernd tau

fend
Seiten kann auch der preis nur als

angemeffenezeichnet werden. .

E. Teichmann. Die Befruchtung und ihre Be
ziehung zur vererbung. ll. Aufl. Mit neun Text
abbildungen und vier Doppeltafeln. In: Aus llatur
und Geifteswelt, Teubner, Leipzig 1912. Bd. 70.
preis geb. W125.
Gegenüber der 1905 er chienenen 1

.

Auflage hat
verfaffer

diefes
Mal die den orgiingen der Befruchtung

der mehrzeligen Organismen analogen Erfeheinungen
bei den Einzelligen mehr in den ttreis feiner Be.
tra tungen gezogen, wie er auch dem feither durch die
[vie ererwerkung und den Ausbau der Mendelfehen
Arbeiten hervorgerufenen Fortfchritte der vererbungs
wiffenfchaft Rechnung getragen hat.

l)r. hempelmann.

RundeBrehms Tierleben. Allgemeine des
Tierreiches.

vie vägel. fieubearbeitung von william Marfhallf,
vollendet von F.hempelmann und Q. zur Straßen.
4. Bd.: Die Sperlingsvii el. Mit 136 Abbildungen im
Text, 29 farbigen, 31 f warzen Tafeln und 3 Aorten
beilagen, preis in halbleder geb. .W 112.-.
vie Lurche und ttriechtiere. Lleubearbeitung von

Franz werner. 1.Bd.: Brückenechfen, Schildkröten,
panzereehfen. Mit 127 Abbildungen im Text, 14 far
bigen und 35 fchwarzen Tafeln. Leipzig und wien 1913.
verlag des Bibliographifchen Inftituts.
wieder liegen zwei Bände des neuen Brehm, und

zwar der letzte Band der Abteilung v6 e
l

und der erfte
der Aeptilien und Amphibien vor. efonders diefer
letzte Band, der von dem ervorragenden wiener Amphi
bien- und Aeptilienkenner ranz werner bearbeitet wurde,

if
t eine außerordentlich erfreuliche Leiftung und bedeutet

gegeniiber dem alten Brehm einen wefentlichen Fortfchritt.
[vie bei den anderen Abteilungen, fo wird auch diefer
Band durch ein allgemeines Kapitel, das die wichtigften
voten aus der Anatomie, hhfiologie, Entwicklungsge
fchiajte und Biologie der eiden Lilaffen enthält, ein
geleitet, Auch der weitere Text if

t

wefentlieh neuge

Literarifches

ftaltet und durch eine große Anzahl neuer und
vorzügliiher Abbildungen7 fowohl Zeichnungen wie llatur
photographien, belebt. Sehr ausführlich wurden nament

lich die intereffanten Erfcheinungen der Brutpflege, die

ja befonders bei vielen Frofehlurehen eine erftaunliche
hohe erreicht, behandelt. Doch aueh fonft finden fich
allenthalben die neuen Forfchungsergebniffe berückfichtigt.
die Arbeit verdient uneingefehrc'inktes Lob.
nicht mit der gleichen einfchrc'inkungslofen Zu

ftimmung können wir die Bearbeitung der Sperlingsoögel
begrüßen. Zwar ift auch hier viel gegenüber dem alten
Brehm gebeffert und zahlreiche falfche Angaben ausgemerzt,

namentlich die Angaben über die Lebensgewohnheiten,
die in den friiheren Auflagen allzu ftark anthropozentrifeh
behandelt waren, laffen eine kritifche und fathgemäße
vurcharbeitung erkennen. Dagegen find leider manche
Unftimmigkeiten und Unriihtigkeiten hinfiehtlieh der Brut
dauer ufw. ftehengeblieben. Aueh die Abbildungen,
befonders manche der Farbentafeln, ftehen teilweife nicht
ganz auf der höhe der vorhergehenden Bände. Ieh er

wähne hier nur die Tafel „Wafferamfelf Gebirgsftelze
und Zaunkdnig“, die aus der alten Auflage mit iiber.
nommen wurde, ferner die neu hinzugekommenen Tafeln
„Seidenfehwanz, itiefernkreuzfehnabel, vompfaff und
wilder ltanarienoogel“ neben einigen anderen, die wenig
befriedigend wirken. pas find aber in Anbetracht der
großen vorzüge nur kleine Schönheitsfehler, die bei der
Beurteilung des Gefamtwerkes nieht in die wagfchale
fallen. Statt an Einzelheiten zu nörgeln, wollen wir
uns lieber freuen, daß wir in unferer deutfchen Literatur
diefes prachtvolle werk, das noch lange feine führende
Stellung bewahren wird, befitzen. vr. T.

Edmund (l). von Lippmann, Abhandlungen und
vertrage zur Gefchiihte der naturwiffen
fchaften. Zweiter Band. verlag von veit u. To.

:F
1
2 Leipzig. 1913. 491 Seiten. preis ..u 8.-, geb.

9-.
iiber Erwarten fchnell if

t der erften intereffanten
Sammlung diefer zweite Band gefolgt, der 36 Arbeiten
bringt. Beiden Sammlungen hat von Lippmann das
Goethefehe wort vorgefetzt; „vie Gefchiehte der wiffen
fchaft if

t die wiffenfchaft felbft“. Und in der Tat hat
es das wort wieder mal zur Tat gemacht. wir müffen
von Lippmann gerade dafiir dankbar fein, daß er
eine Arbeiten genau fo zum Abdruck gebracht hat, wie

ie aus Ergänzungen und Liachträgen allmählich entftanden
find und fehließlieh meiftens zum gewünfehten Ziele führ.
ten. wir können auf diefe weife fehen, wie er gearbeitet
hat, und an diefer Arbeitsweife lernen. Mag er uns
nun hinführen bis in die Zeiten des paphrus Ebros,
mag er uns mit problemen bei plate. Ariftoteles und
Archimedes bekannt machen. oder mag er uns ins
Mittelalter verfetzen und uns mit der Gefchicfyte
des Alkohols und feines namens bekannt machen.
So geleitet uns Lippmann an der hand von ausgefuihten
intereffanten Frageftellungen ficher durch die Jahr
hunderte hindurrh. macht uns z. B. damit bekannt, wann
das wort Ammoniak zuerft auftaucht, weift nach, daß
die verbrennung der Uhrfeder im Sauerftoffgas Jugen
hauß und vor allem G,T.Liehtenberg und pie-het
befchiiftigt haben. Aueh der Gefehiehte der pottafcfje,
des Gafes, der prächtige Llorhweis über die herkunft
des namens „hallore“ werden allgemein intereffieren.
Wie hübfih if

t die Erklärung der Goethefehen Stelle
aus dem Fauft: „Eneheirefin kotural nennt's die Chemie“
gelungen. - Es kann hier nicht der Ort fein, auch
nur die Themen dem Titel nach oorüberzie en zu laffen,
aber es enthält, glaube ich, fo viel. daß eder, der in
die Entwicklung der llaturwiffenfchaften einen Einblick
nehmen will und Anregung

K
r eigene Forfchungen

fucht, durch die Lektüre diefes erkes rei lich belohnt
wird. l)r. rueä. Eri Ebftein.

Adolf wagner, vorlefungen über vergleichende Tier.
und pflanzenkunde. Zur Einführung für Lehrer, Stu.



dierende und Freunde der Liaturwiffenfchaften. Leipzig
(Engelmann) 1912. 518 Seiten.
Eine vergleichende Tier- und pflanzenkunde gibt

der perfaffer. um auf diefer Bafis zu einer
Erfaffungdes ganzen Lebensproblems zu gelangen. Daß die es nur

auf vitaliftifcher. nicht aber auf mechaniftifcher Grund
lage einer Löfung näher gebracht werden kann. bildet

fogleich den Inhalt der polemifch gehaltenen Einleitung,
In geiftvoller weife führt w. dann durch. wie die
Grundeigenfchaffen der lebendigen Subftanz überall die
felben find. wie es das Bedürfnis ift. das das biologifche

Gelfchehen
beftimmt. die Organifafion von Tier und

pf anze. Morphologie. Stoffwechfel. Statik und Rinetik
aus den Lebensbedürfniffen. befonders der Ernährung.
einheitlich zu erklären ift. Dabei müffe man die Zweck
mäßigkeit als eine Erfahrungstatfache hinnehmen. Auf
die Fülle des Materials kann dabei nicht eingegangen
werden. Befonders intereffant find die vergleichenden
Ausführungen über Sinnestätigkeit. Reizleitun-g. Regu
lations- und Reflexorgane bei Tieren und pflanzen. worin
er den Uachweis bringt. daß Empfindung und Ge
dächtnis unabhängig von der Ausbildung eines nerven
fhftems als Eigenf often jeder lebenden Subftanz an
gefehen werden müf en, daß gerade auf dem Gebiete der
Regulationen jede mechaniftifche Vorftellung vollkommen
verfagt. fondern ein Verftändnis nur auf den Grundlagen
einer pfrfchobiologifchen An'fchauung im Sinne des Re

ferenten gewonnen werden kann. Denn nur die uns
irn Bewußtfein gegebenen pfhchifchen Akte laffen uns
die biologifchen Gefetzmäßigkeiten begreifen. indem fie
beide als gleiche Eigenfchaften der lebendigen Subftanz
angefehen werden müffen. deren Erforfehung Gegenftand
der empirifchen Biologie ift. Den Schluß bildet ein
intereffantes philofophifches Kapitel über Bedürfnis.
Zwecktätigkeit und Zweckmäßigkeit, Das geiftvolle Buch
kann allen Freunden der Biologie. auch wenn fie auf
anderem Standpunkt als der perfaffer ftehen. aufs
wärmfte empfohlen werden.

Dr. O. Rohnftamm.

J.walther. Lehrbuch der Geologie von Deutfch
land. Eine Einführung in die erklärende Landfchafts
kunde für Lehrende und Lernende, 429 Seiten. Mit
242 Abbildungen und einer geologifchen Ratte, 2. ver:
mehrfe Auflage. preis brofch. .ic-1.8.40. im Original
leinenband .1W9.40. Leipzig 1912. verlag von Quelle
und Meher.
Raum zwei Jahre nach Erfcheinen der erften Auflage

hat fich bereits eine Aeuauflage des werkes nötig gemacht.
Der beffe Beweis. daß das Buch einem wirklichen Be
dürfnis entgegenkam. Die Vorzüge der meiften walther

fchen
Bücher. fo iner ..vor chule der Geologie“ oder

eines größeren erkes ..Ge chichte der Erde und des

Lebens“. als lebendige. anfchauliche Sprache. leichtfaß
liäfe klare Darftellung. eignen auch diefem Buche und
laffen feine Lektüre daher auch für den geologifch noch
unvorgebildeten Lefer nutzbringend und anregend fein.
Daß perfaffer in mancher hinficht feine eigenen. nicht
allgemein anerkannten wege geht. fällt dagegen nicht
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ins Gewicht. Der Stoff gliedert fich in drei größere
Abfchnitte. 1. Die geftaltenden lträfte. 2, Die geologifche

Gefchichte
von Deutfchland. 3. Die deutfchen Landfchaften.

we ch letzterer Abfchnitt den hauptteil des werkes aus
macht. Die Illuftrierung if

t im wefentlichen gut. die
beigegebenen profile und Rarten fogar ausgezeichnet,
Richt zweckmäßig erfcheint es uns dagegen bei der heu
tigen hervorragenden Ausbildung der photographifchen
Technik. die Landfchaftsaufnahmen durch Zeichnungen zu
erfetzen. wenn natürlich auch die Zeichnungen in manchen
Fällen die geologifchen perhältniffe. auf die es ankommt.
klarer hervortreten laffen. als es die photographie tut,
Alles in allem kann man aber das werk warm empfehlen.
und auch die neue Auflage wird rafch ihren weg machen.
zumal das werk faft ohne Aonkurrenz ift. R.

L. Graeß. handbuch der Elektrizität und
des Magnetismus. Bd. 2. Lief. 1

.

Leipzig 1912

(I. A. Barth). 8() (./ttr 13. -).
Von dem hier bereits angezeigten Monumentalwerke

liegt eine weitere Lieferung vor. die fich ausfchließlich
den ffationären elektrifchen Strömen widmet. die eine
allgemeine Darftellung aus der Feder von prof. F. Auer
bach finden. Ausführlich geht dann prof. G. Jaeger
auf ihre Meßmethoden ein. wobei in bewunderungs
würdiger Erfaffung der fo weit zerftreuten Lit-eraviir

diefe bis faft Mitte 1912 berückfichfigt wurde. Gerade
diefes Rapitel wird auch weit über den ftreis der reinen
phhfiker Intereffe erregen. da es bis in die Elementar
begriffe der Elektrizitätslehre hinabreicht und gerade
in letzter Zeit Meßapparate und Methoden wefentlich
geändert und teils vereinfacht find.
Auch diefe Lieferung beftätigt den Eindruck. daß die

wiffenfchaft hier ein für eine ganze Generation maß
gebendes werk empfängt. France.

paul Ruhnt. Illuftrierfe Beftimmungstabellen der ftäfer
Deutfchlands. Ein handbuch zum genauen und leichten
Be timmen aller in Deutf land vorkommenden ltäfer.
Mit über ehntaufend. ale wichtigen Beftimmungs
merkmale il uftrierenden Textabbildungen. 1138 Seiten.

Brofch../FC132.-. Stuttgart 1911/12. verlag der Schweizer
bartfchen verlagsbuchhandlung.

Endlich liegt das werk des bekannten Roleoptero.
lagen fertig vor und geftattet ein abfchließendes Urteil.
Es if

t eine ungeheure Arbeit. die hier geleiftet wurde.
dafür befitzen wir aber auch in dem Ruhnt ein wirklich
zufammenfaffendes und brauchbares Beftimmungswerk.

deffen knappe und klare Diagnofen. verbunden mit den
fehr gut ausgeführten Zeichnungen. die es auch dem
Anfänger geftatten. mit großer Sicherheit feine Sammel.
objekte zu beffimmen. Für unfere Mitglieder bedarf
diefes werk keiner befonderen Empfehlung. Ift ihnen
doch das von unferer Gefellfchaft herausgegebene kleinere
werk ..Der Räferfammler“ von p

.

Ruhnt beftens bekannt.
(preis .es 3.) Rein

Räferfreund.
der feine Sammlung

nach wirklich wiffenfchaft ichen Gefichtspunkten ausgeftal.
ten will. wird diefe forgfältige Arbeit entbehren können.

die witterung im )uni
Am erften Tage des Monats wölbte fich über Mittel

europa ein kleines hochdruckgebiet auf und erweäzte
hoffnung auf das Ende der fchweren Gewitterzeit. Doch
blieb es flach. die Luftdruckverteilung blieb alfa unregel
mäßig. fo daß Gelegenheit gegeben war zur Ausbildung
ähnlich flacher Tiefdruckgebiete wie Ende Mai durch die
Auflockerung der Luft am llachmittage. Die wind
bewegung blieb infolgedeffen auch gering. fo daß die

fchwüle und gewitterreiche witterung zunächft anhielt.
Ein frifcher Zug kam aus dem Grunde nicht in die mittel
europäifche wetterlage. als die kräftigeren Tiefdruck
wirbel vom Ozean her nördlich von Schottland vorüber.

zogen. alfa unfere unbeftimmte Luftdruckverteilung nicht
beeinflußten.
Bis zum 4, wurden die Luftdruckunferfchiede immer

geringer. Auf der Morgenkarte diefes Tages hat nur
Archangelfk einen Barometerftand unter 755. Alle übrigen
Stationen haben einen höheren. doch liegt keiner über
768. Im Laufe diefes Tages jedoch (der uns Reumond
brachte) kommt "wieder lebhaftere Bewegung in die weft
lichen Tiefdruckwirbel. Sie rücken jetzt nicht in nordöft
licher Richtung. fondern mit größerer als der feitherigen
Gefchwindigkeit oftwärts vor. Deutfchland kommt daher
»an ihre Südfeite. fo daß lebhaftere weftliche winde ein
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Wetterkarte vom 16.Juni 1913,

fetzen, die vom freien Ozean ftammen. In weftdeutfchband geringer,
frifchere fuftzug fchon am Abend des 4.Zuni wirkung von weftlich-en

Minden, die vom Ozean her einwurde diefer
gefpürt, fo daß wir nach der herrfchaft der

fchwülen Luft endlich wieder frei aufatmen
konnten. Überall fank jetzt die Temperatur
im Bereiche der kühleren

Zeewinde, doch

braäften die Ausläufer der im liorden flott
oorüberziehenden Tiefs uns verbreitetere

Regenfälle als vorher. Die wärmegewitter
der letzten Zeit hatten zwar auch ftellen
weife kräftige liiederfchlc'ige verurfacht, doäf
gingen diefe nur oerftreut nieder. Jetzt
treten fie weiter verbreitet auf. Doch er

reichen fie in den erften. Tagen, als die

kühlere Zeeluft in das erhitzte Zeftland
einftrömt, immer nur anfehnliehe höhen, be

fonders im weftlichen Deutfchland, wo
die

Abkühlung fich zuerft geltend macht. Io
mißt am Morgen des 5. Juni (alfo am
Tage nach dem llemnond) Frankfurt

a, m.

29 mw, Uaffel 30 wm, Aachen 35 inan.
Io ftarke Uiederfchläge waren im deut
fchen Binnen-lande lange nicht dagewefen.

In diefen Tagen fallen die ftärkften nie
derfchläge der ganzen Zeit. Dagegen hörten
vom 6. Jimi ab die Gewitter in Deutfch
land für einige Zeit auf.
Erft vom 11. Juni ab wdlbt fich wie

der höherer Luftdruck aus wefteuropa auf.
Jus ihm entwickelt fich ein mitteleuropä
ifches hoch-druekgebiet, das eine Zeit trocke
ner 'Witterung in Deutfchland herbeifiihrt
mit ftarker Aus- und Einftrahlung, alfo
kühlen LläihtenF aber warmen mittagem

Ihren höhepunkt erreicht die heitere wit
terung, die unfere fandleute fiir die heu
ernte fehr gut gebrauchen konnten, am 15.

und 16. Juni. Diefe beiden Tage waren die
einzigen des ganzen Monats, an denen

es nirgends in Deutfchland geregnet hat.
Urn 16. war es in Weilburg am ganzen
Tage durchaus wolkenlos: echtes hohen
zollernwetterl Die wetterkarte diefes Tages

if
t

zum Andenken an das liaiferjubiläum hier
abgebildet; es if

t ein echter „Strahlenthpus“.
Leider flaehte fich das horhdruckgebiet

allmählich iiber Mitteleuropa ab. Die
Luftdrurlwerteilung wurde wieder gleich
fo'rmiger, und am 17. trat bereits das

erfte Gewitter im Züdweften auf, Am 18.
morgens geht keine Ifobare durch Deutfch
land, abgefehen von feinem äußerften

liordoften (vgl. untere Ratte). Eine foleh
gleichförmige fuftdruclioerteilung mußte
naturgemäß bald wieder zur Ausbildung
von ganz flachen Tiefs führen, die immer
entftehen, wenn keine kräftige wirbelbewe
gung in der Lla'he if

t und wenn um mit
tag die Luft durch die Erwärmung ftärkec
aufgeloekert wird. Zolche flache Tiefs bilden

fich am liachmittage oder gegen Abend aus
und fiihren dann leider die fchweren [lacht
gewitter herbei, die an einem Orte „hän
gen“, d. h

.

fich nur langfam bewegen,
eben weil keine ftarke windbewegung vor

handen ift. Unmittelbar nach dem 18. (voll.
mond) treten folehe liachtgewitter auf und
bringen befonders in Iiid- und weftdeutfch'*

land ftarken liegen. Zeit dem Tage des letzten
lleumondes waren liegenhohen iiber 15 rain
in Deutfrhland nicht mehr gemeffen.. Am 19,

früh (alfo am Tage nach dem vollmond) maß
Frankfurt a. lil, wieder 18 [mn, am nächften
Tage iiiel 24 inn), am folgenden München
33 win, am 22. friih Vamberg 32 rum.
von da ab find die Uiederfchläge überall

dagegen feizt neue Bewölkung ein unter Ein

ru i en und trömen. Fre be, wetterdien t telle Wilbur .I l1 g
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Ichluß des redaktionellen Teils.
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welcher Musrüi'tungan bedarf der ln
fekten veobaeihtende Naturfreund bei
feinenAusflügen? / Von [K. [Kleine-Stettin
Es if

t dem volk der Henker und Dichter nun einmal
die Liebe zur natur eigen, und wenn Goethe feinen
wagner im „Fauft“ jagen läßt: „Alan fieht fich leicht
an Wald und Feldern fait“, fo hat er damit wohl den
Ztandpunkt jedes, die natur und ihre Gefchöpfe liebenden

Deutfchen wiedergegeben.
was bedürfen wir denn nun fiir eine Exkurfions

ausriijtung? nun, vor allem eines klaren Vliekes, eines

offenen Auges7 das auch wirklich fieht, was in der
natur oorgeht. Ich weiß fehr wohl, daß die Beobach
tungsgabe ein Gefchenk ift* deffen

l[
ic
h nicht jeder erfreut.

mancher lernt iiberhaupt niemas richtig beobachten;
aber auch da7 wo die Anlage von Liatur aus fchon
vorhanden ift, muß fie geweckt und geftärkt werden.

dazu gehört Übung und Zeit, und nur der Ausdauernde
wird es zu einem gewiffen Ziele bringen. liber das

if
t gerade der Zweck des Erziehens zum Yeobachten, daß

wir unausgefetzt in der Übung bleiben, und daß wir

fo beobachten, daß fich die zweite Erkenntnis immer
auf der erften aufbaut.
Es if

t das natiirlich nieht ftets fo einfach, denn wir

müffen uns oergegenwärtigen, daß die natur beftrebt
ift, ihre Rinder zu fchiitzen. Im Infektenleben wird das
dadurch erreicht, daß fich die Tiere ganz nach den

verhältniffen den gegebenen Umftiinden anzupaffen wiffen.
welch-e wege da einzufchlagen find, habe ich in meinem
kleinen Büchlein: „die Zrhmetterlinge unferer heimat,
ihre Entwicklung und ihr feben"*), ausgefiihrt. wir
müffen unfere Beobachtungsgabe nach vielen Zeiten hin
ausbilden; es genügt noch nicht, daß wir nur fehen
lernen. Ts muß auch das Gehör fehr gefchc'irft fein,
wenn wir Erfolg bei unferen Exkurfionen haben wollen.
Und dann möchte ich dem angehenden Uaturfreund

noch eins zur Anfchaffung dringend empfehlen, das if
t

Ausdauer und Geduld. Eine große Zahl derjenigen,
die hoffnungsfreudig hinausgezogen findf hat bald kehrt
gemacht, weil die Sache bei ihnen nicht fo glatt gingj wie
bei anderen. mit Liiickfchlc'igen wird man immer zu
rechnen haben; mancher Spaziergang wird unternommen
werden, der nicht das Erwiinfchte, Erhoffte bringt. hier

if
t Geduld oonno'ten und nur, wer dariiber verfügt, hat

auch Ausfiäjt auf Erfolg.
Alfa: 13eobachtungsgabe, Ausdauer und Geduld, das

if
t das wichtigfte, was der Uaturfreund auf feinen

Ausflügen benötigt. hat er fich damit geniigend dei-fehen,

fo mag er auch zur Anfchaffung einiger Materialien.
ichreiten, die ihm das Zammeln ermöglichen und er

leichter-n.
Es ift dies die technifche Iusrüftung; woraus foll fie

beftehen? Ich habe oiele fog, Unioerjalausriiftungen ge
fehen, wahre Medizinkiiften, mit denen der angehende
liaturfreund alle feine anfänglichen Leiden und Gebrejten
heilen fall, eine wirklich praktifche Uusrüftung habe ich
nirgends zu Geficht bekommen. wenn ich fo einen Jünger
der Entomologie mit feinem handwerkskaften daher
ftolzieren fah, fo mußte ich unwillkürlich an den Jalou
tiroler denken. Ichließlich hat man in einer Ausrüftungs
tafche oder einem Aajten meift gerade das nicht, was
man gerade braucht. Liebenbei koftet fo ein unbrauch
bares Ding meift: 'auch ein gutes Jtiick Geld.
Individuell wie der Menfch felbft fall auch fein werk

zeug fein, mit dem er arbeitet, Zehen aus diefem Grunde

if
t es nötig, daß er fich feine Ausrüftung auch felbft

zufammenftellt. Liotabene if
t

folche eigene Zujammen
ftellung auch meift billiger. Als hülle alles deffen,
was wir auf einem Ausflug mitnehmen, empfehle ich
den Uuckfaik. Tr ift ein wirkliches Unioerfalmd'belF fein
Lauch if

t unergriindlich und er umfchließt 'nicht nur

*j Theod. Thomas, Leipzig. preis .li.1.-, geb.
MF.. 1.60. Fiir Mitglieder der D. L'l. G. 75 pf., refp.
.FC 1.20.

unfere Fangutenfilien, fondern birgt liebevoll in feinem
Innern, was die Unioerfalausriiftungstafche felten kann:
alles, was zur liotdurft des Leibes gehört, als Effen,
Trinken, das nötige material, um auf dem waldboden
oder auf der wiefe Raft zu halten, ja felbft, wenn es fein
muß, die hängematte. hat auch an folche Uusriiftungs
ftiicke der geneigte Lefer gedacht? Raum. Und doch
wird der eifrige Uaturbeobachter den wunfeh haben, an

diefem oder jenem Ort längere Zeit zu verweilen. hat
er einen guten Liuikfack, groß in feinen dimenfionen. fo

kann fich auch eher die Familie anfehließen. Ift der
Ruckjack abends geleert, fo füllen ihn die gefundenen
Objekte, l'lahrungspflanzen der gefangenen Tiere ufw.
aus. was es da oft alles mitzunehmen gibt, ahnt der
angehende Freund der fchönen Gottesnatur oft felbft nicht.
Ein wichtiges Itiick if

t natiirlich das Fangnetz.
Schmetterlingsnetze, auch gute, gibt es in den einfchliigigen
handlungen genug. Zedingung foll hier fein: Zufammen
legbarkeit auf lx; feines Umfanges und ein guter Ztoff.
der lletzbiigel muß eine fo große hülfe haben, daß er auf
jeden Zpazierftock paßt. Zpielzeug laffe man forgfältigft
zu haufe. Das Fangneiz if

t natiirliih zum Trbeuten fehr
zarter Infekten vor allen dingen anzuwenden, alfo be

fonders beim Fangen der Schmetterlinge. wo aber die
Gefahr, die Tiere zu befchc'idigen, nicht befteht, bedient
man fich des tic'itfchers. Der uiitjeher ijt ja eigentlich
auch ein netz, aber doeh in grober Ausführung; denn
es dient im wefentlichen doch anderen Zwecken. was wir
mit dem Fangnetz durch Gewandtheit zu erreichen fuchen,
erlangen wir mit dem Aa'tfcher durch Gewalt. (Zr if

t e'in

Zchlagnetz, mit dem wir über blumiges Gelände fchlagend
hinwegfahrenj oder aber Ztrauch und Zaum, foweit er:

reichbar7 bearbeiten. Der ticitfcher muß alfa etwas
aushalten können und deshalb ftark gebaut fein. Lilan
kann ihn fich felbft herftellen, indem man ftarken Draht
zum iii-eis biegt, die Enden in eine Hülfe (diet oder aber

einfach an den Ztock feft anbindet. Im beften ift es jeden
falls, keinen zufammenlegbaren Aätfther zu benutzen;
denn er wird in kurzer Zeit eine Ruine fein. Der Beutel

foll aus grobem Ztoff beftehen, alfo aus feinen und
ähnlichem. Übrigens if

t dies werkzeug auch zum Fang
von wafferinjekten fehr geeignet.
mit dem richtigen Gebrauch des Liiitfchers eröffnet

fich fiir jeden [iaturfreund eine neue welt. Alles Klein
getier, das fich feinen Beobachtungen entzogen hatf tritt
hier vor das ftaunende Auge. Formen ungleich zart, oft
in den iippigften7 feltfamjten Farben, treten hervor und

laffen erft die Schönheit der kleinen Infekten erkennen.
was wir mit dem Uatfcher erreichen, erzielen wir

auch z. T, mit dem Alopffchirm oder einem Tuehe. vielerlei

if
t

auch hier angepriefen, wenig aber praktifeh und

handlich, Entweder man verwende das Alopftuchj ein

einfaches, weißes Laken, das man unter den abzu
klopfenden Zaum oder Ztrauch legt oder einen alten

foliden Liegenjchirm, der nicht mehr ganz falonfähig
ift, Ich ziehe den letzteren vor; er befchwert nicht den
Ruckfack und braucht keinen platz, erfiillt, richtig an
gewandt, die gleichen Dienfte wie das Tuch und ift, wenn
Jupiter fluoius ungncidig ift, ein nicht zu oerachtender
Freund. Übrigens kann man auch manches in ihm unter
bringen, fo namentlich Futter fiir Raupen ufw. weitere
hilfsmittel fiir den Fang von Infekten will ich hier nicht
erwähnen, obgleich es davon noch geniigend andere gibt.
wenn der Liaturfreund nur die jo-eben befproehenen
richtig anwendet, wird er daran feine helle Freude haben.
Der Aätfcher kann zu jeder Tageszeit angewendet

werden; der Alopffchirm wird nur in den llwrgenjtunden
befriedigenden Fang ergeben, da um diefe Zeit die meiften
Infekten no>j ruhen und fich leicht in den Jehirm klopfen
laffen. Wan fchiittele nicht, fondern fchlage jtoßweife.
Letraehten wir nun all das Getier, was wir in

Schirm und Liiitfcher bekommen, fo müffen wir zunächft
forgfältig auswählen, und es tritt nun die wichtigfte
Frage an uns heran: worin bewahren wir unferen Fang
auf, und auch, wie töten wir die Tiere fehnell.
Der Zcljmetterlingsfamniler liebt noch immer das
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Chankaliglaz. Es if
t daz ein weithalfigez Glazgefiiß von

beliebiger Größe, in welchem am Boden daz Thankali
in Gipz eingebettet liegt. In vorfiajtigen, erfahrenen
handen ijt ez daz befte Tötungzglaz, obgleich nicht zu
verfehweigen ift, daß die fa getöteten Tiere eine unange

nehme Totenjtarre bekommenj die erft nach ein biz

zwei Tagen verfchwindet. Fiir den jugendlichen Uatur
freund, namentlich für Rinder if

t ez feiner großen Giftig
lteit wegen unter allen Umftänden auzzufchließen. Ez
gibt viel harmlofere mittel, von denen ieh zwei vorfehlagen
möchte: den *Ather und den Zeljwefelfaden. will man
mit dem Glafe Schmetterlinge töten, fo foll feinen Reden
eine gute Lage watte decken. Alz Ather empfiehlt fich
Gffigeither, den man auf ein Zäufchehen gießt und am
Rork anheftet. Zollen andere Infekten gefangen werden,

fo wird daz Glaz mit Fließpapier oder Rorkftiiekajen
angefüllt, je nachdem man weiche oder harte Infekten
hineintut. Alan gießt dann einige Tropfen Ather hinzu,
Ichwefelfäden gebraucht man in der weife. daß 'ein
lileinez Ztiiekehen Faden mittelz einer Lladel am Rerk
befeftigt 'und angezündet wird; daz fich entwickelnde
Zctjwefeldioxhd hält Ztunden vor.
Zabald die Tiere tat find, fallen fi

e in ein Referve
glaz kommen, wo fie den Tinflüffen der Tötungzmittel
nicht mehr auzgefetzt find und wo keine Gefahr befteht,
daß die Farben leiden. Zehmetterlinge follten aber bald
genadelt und in die mitzunehmenden Cinfteckka'ften, am
beften niedrigen Zigarrenkiften mit Torfeinlage gebracht
werden. uberhaupt fall man nicht nur mehrere Tötungz
gläfer

miffiihren,
fondern aueh möglichft viele kleine

Zlafehen, eagenzglüzchen ufw.* in welehe man feltene,
wichtige oder zur Beobachtung lebend mitzunehmende
Funde einzeln unterbringt.
Mehr an Fang. und Aufbewahrungzmaterial mit

zunehmen if
t

nicht nötig. Trwöhnen möchte ich fiir
denjenigen, der ieh fiir die Terrikalfauna intereffiert,
noaj daz Zieb. m beften if

t ez fehen* fich dazfelbe in
einer guten handlung zu beftellen, da die Anfertigung
einige miihe macht. Aber man kann ez fich auch felbft
herftellenf indem man um einen Rahmen auz fehwaehem
Tifenbleeh einen Leinenfaek neihtf daß die großen Laub
und Trdteile auf dem Ziebe liegen bleiben. Unten werden
die Zeiten dez Zackez vereinigt und an einem Zammelglaz
angebunden. Daz Ziebfel fällt dann hinein,
Daß daz nötige Rleinhandwerkzeug: pinzetten,

Radeln, Zteckzange ufw. in auzreiehendem maße zur
hand fein foll, verfteht fich von felbft. Zur

Bearbeitungvon gefehlagenen Bäumen, zum Rindenlöfen ufw. wir
ein altez stemmeifen verwandt; daz if

t daz befte In
ftrument, welehez ieh kennen gelernt habe.
mit gewiffen Schwierigkeiten wird aber immer der

heimtranzport von Zrhmetterlingzraupen oder Larven
anderer Infekten verbunden fein. hier möchte ieh 'die
Raupenfehaehteln empfehlen, die ein alter erfahrener
praktikuz anfertigt und fehr billig abgibt, ez if

t der
Rlempnermeifter h

. Oertel, halle a. Z., Geiftftr. 27.
Dahin wende man fich. Zind aber größere Mengen
Raupen zu tranzportieren, fo if

t ez am beften. diefe in
einen großen feinen. oder Tüllbeutel zu tun, damit
verbindet fich zugleich auch der vorteil, daß die Tiere
am Futter bleiben können und daß man auch in der
Lage ift, ein größerez Quantum davon mitzunehmen.
uber Sammeln, präparieren ufw. hole man fich Rat
in der Sammlung „der llaturforfeher“.*)
Soviel für heute. wenn der neue Jünger der natur.

wiffenfchaft fich mit dem befproehenen Material auz
geriiftet hat, fo mag ez ihm vorläufig genügen. wieweit
die einzelnen Inftrumente feinen Anfrhanungen ent
fprechen, hängt von feinen Anfiehten ab; daher, noch

*f daz Terrarium und Infektarium. von Dr. paul
Rammerer. mit 87 Abb. Geb. .ie 3.75 (fiir mitglieder
der d.fl. G. .lt 3.-).
der tlöferfammler. von p. Ruhnt, mit 117 Abb.

Geb. .M 3,- (für mitglieder der b.l'(.G. .UZ-10).
Beide im verlage Theod. Thomaz, Leipzig.

einmal, indiv dualifieren! hat er aber allez bei
einander, fo rüfte er fich noeh einmal mit der erforderlichen
Auzdauer und Geduld auz. diefe find völlig koftenloz
und nebenbei aueh mit einem hohen erzieherifchen wert
verbunden. hierin liegt gerade die größte Bedeutung

unferer Zefchöftigung mit der natur.
wie wir u'nfere Beobachtungen anzuftellen haben.

wie wir der Ratur mit Auzfieht auf Erfolg ihre ver
borgenen Schätze abloeken, daz werden wir noch in einer
Reihe von Auffälzen kennen lernen. Fiir heute kam ez
darauf an, unz für unfere Auzflüge zu rüften.

Welche Stunden find am geeignetften
für den ßadelfport?
Liebhaber dez fa gefunden Radelfportez, die ihm biz

her nur mit platonifeher Liebe angehangen, fich alfo
noch nicht felbft darin betätigten, pflegen vor Auziibung
dezfelben nieht felten den Arzt aufzufuchen, um fich von
ihm beftc'itigen zu laffen, daß fie genug herz- und Muzkel
kraft dafiir in die wagfchale zu legen haben. Obgleich
nun verhöltnizmc'ißig wenig ll'lenfehen vom Standpunkt
dez Arztez auz dem Radelfport fernbleiben müffen, gibt
doeh ein großer prozentfatz der Radelfportler daz „Reiten“
auf dem Itahlroß wieder auf und fetzt ez oft völlig außer
dienft, weil diefer Sport ihrem Rörper nicht nur nicht
zutröglieh, fondern fogar mehr oder weniger erheblich
fthädlieh wurde. Ez erübrigt fich nun7 die lange Reihe
von Urankheiten oder beffer Erkrankungen der ver
fchiedenen Organe anzuführen, die angeblich alle im
Radfahren ihre Urfache hatten. Jeder Arzt weiß auz
Erfahrung, wie weit die Befehuldigungen gehen, die ein
„abtrünniger“ Radler diefem fo unfchuldigen und ge
fundheitzgemäßen Iport zufehreibt, wir wollen unz heute
mit einer anderen Seite dez Radfahrfportez befaffen und
einmal danach fragen: wann er eigentlich auzgeführt
wird. wieder müffen wir dabei von jenen Menfchen
abfehen, die daz flinke Rad alz fchnellftez ßeförderungz
mittel auf ihren Lerufzwegen tagtäglich benutzen. Zie
find an gewiffe Itunden gebunden und können dezhalb
nieht wählerifeh nach eigenem Belieben die Fahrzeit feft
fetzen. mit geringen Auznahmen handelt ez fieh dabei
auch um verhältnizmäßig kurze Auziibung dez Radfahr
fportez, wenn man in diefem Zufammenhange iiberhaupt
von einem folehen fpreehen kann. klein

Y wir wollen unz
hier mit jenen auzeinanderfetzen, die daz Radfahren in
dez wortez weiterer Bedeutung alz Sport betreiben, daz
Ztahlroß alfa zu ihrem vergnügen befteigen. welche
Ztunden fallen diefe nun zur Auziibung ihrez Iportez
wählen?
Um diefer Frage niihertreten zu könnenf müffen wir

zunöehft deffen eingedenk bleiben, daß Radfahren alz
„vergnüglicher" Iport nur an fogenannten fthönen Tagen
in gewünfehtem Maße auzgeiibt werden kann. An falehen
pflegen dann junge feute beiderlei Gefthleehtez, aber auch
ganze Familien, vater, mutter und Rinder, daz blitzende
Rad zu befteigen, um auf möglichft geradem wege dem
Getriebe der Ztadt zu entfliehen und der freien llatur
mit ihrer verlorkenden Einfamkeit zueilen zu können.
da Radfahren die nluzkeln anftrengt, ftärkt man fich
natiirlich zuvar in entfpreehender weife für die bevor
ftehende feiftung, um, wie ez meift heißt7 „etwaz 3u
fetzen“ zu können. “dann fiihrt man [oz, Ein Stück
weiter draußen in wald, Feld oder am grünen Rain,
wird halt gemacht, um eine zweite Ztörkung folgen zu
laffen. Ift der letzte Ziffen „vertilgt“, fo wird wieder
daz [reiner Raft bedürftige „Roß“ beftiegen, um ein wei
terez Ztiick wegez zurjiekzulegen. klun winkt die mittagz
mahlzeit. Da körperliche Bewegung, mit Maß auzgeübt,
Appetit macht, fo pflegt man ihr tapfer zuzufpreehen -
warum auch nieht, ift doeh heute Zonn- und Feiertag, und
keinerlei Serufz- oder Zehulpflichten fchretken die Genie
ßenden. Ratiirlieh if

t daz Wahl zur Feier dez Tagez mei
ftenz befanderz opulent und pflegt fich um diefen oder
jenen Gang zu vermehren, den daz [lienu dez werk
tagez nieht vorficht. W



der Tag if
t

fcho'n und verlangt faft gebieterifeh vom

Lad-freund möglirhfte Ausnützung. Zur ausgedehnten
mittagsruhe fehlt ihm die gewohnte Bequemlichkeit. liein
wunder, wenn er bald fein Aad wieder befteigt, um
noch ein Stück hinauszufahren, die Freuden „feines“
Spor-tes noch weiter auszulioften. wir wollen ihm nicht
folgen auf feiner Tour, zu verfchieden find ja Länge und
Anforderungen, die fie an den Radler ftellt, denn anders
find fieF wenn er flaches, anders, wenn er bergiges Ge
lände oder ftarlt wechfelndes durcheilt. Ob er nun auf
gleichem wege mit 'dem Rad zurückkehrt oder aber, zu
weit hinaus ins Land geratend, mit der Bahn zurüäi.
fährt, if

t für uns ziemlich gleichgültig. wichtig dagegen
die Folgen, die der reichlich ausgeübte Sport zeitigt.
hat den Aadler die ausgiebige gefunde Bewegung in freier
Luft erquickt 'und neu gekräftigt oder ermüdet und wo
möglich erfchlafft?
würde man auf diefe Frage überall eine ehrliche

Antwort erhalten, eine Antwort, die auf genauefter Beob
achtung des Körpers beim Aadfportler beruht, dann
würde man in den weitaus meiften -Fällen das hören,
was für den Arzt eigentlich felbftver'ftc'indlich, nämlich:
das letztere. Und fchuld an diefer Ermüdung und Gr
fchiipfung if

t

nicht der »ausgeübte Sport allein, fondern
vielmehr: das unzweekmäßige verhalten dabei.
Diefes fängt bereits an, wenn der Aadler fich vor An
tritt feiner Tour übermäßig fättigt. weiter wird es
geführt, wenn er nach Zurücklegung einer gewiffen
Strecke gefrühftücltt hat und fofort wieder aufbricht.
Den höhepunkt aber erreicht das unzweckmäßige ver
halten7 wenn er nach reichlicher mittagsmahlzeit dem
ttörper nicht einige Stunden der Ruhe gönnt,
Das Gegenteil von diefem Verhalten wäre das

zweckmäßige und gefundheitsdienliche, alfa: morgens
früh hinaus in die natur, miiglichft folange der
Tau noch an den Gräfern blinkt. entweder ganz nüchtern
oder nur wenige Biffen getroffen. Dann ein kräftiges,
aber nicht reichliehes Frühftiick, natürli>f ohne Alkohol
und wenig Getränke. Darauf ein Stündchen liaft
und bis zur Mittagsmahlzeit geradelt. flach Einnahme
derfelben (mit verftändnis zufammengeftellt, alfo wenig
gefalzen und gewürzt, nicht fchwerverdaulich ufw.) eine
möglichfr zweiftündige mittagsruhe bei ausgeftrecktem
liörper. Für den Radler, der fich in vorforglicher weife
rnit plaid oder Tape verfieht. an gefchiißtem plätzchen
im Freien bald zu befchaffen. Wie dann der übrige Tag

befchloffen
werden fall, bleibt ihm felbftverftändlich über

affen.

Sicher if
t jedoch, daß es viel weniger Abfall von

diefem gefunden Sport und körperliche Schädigungen
durch ihn gäbe, wenn diefe einfachen Regeln ftets be
folgt würden. Daß natürlich die Frauen ohne liorfett
und beengende Kleidung radeln, jeder Radler, gleichviel
welchen Gefchlechtes, bequemes Schuhwerk trägt7 eine
gerade haltung bewahrtf keine fportliche höchftleiftung
erzielen, das männliche Gefchlecht beim Radeln nicht
rauchen follte und ähnliche Selbftverftändlichkeiten mehr,

fei dabei nur kurz geftreift. Denn diefe follten das Abe
des Aadfportlers feinf das er fich vor Ausübung dee
felben völlig zu eigen macht. llur noch eines bliebe zu
erwähnen übrig, und das ift die warnung des einfichtigen
Arztes gegen die Ausübung des Aadfahrfportes während
der fpäten Abend- refp. llachtftunden, die nicht felten von

enragierten Sportlern während ihrer Ferienzeit gewählt
werden. Der große gefundheitliehe wert, den das Aad
fahren nicht zuletzt für den Ausübenden hat, if

t die durch
die kräftige Bewegung im Freien bei gefteigerter Tem
peratur und Sonnenbeftrahlung erzeugte ftärkere Tran
fpiration. Diefe fo wohltätige hautausdünftung, die den

fchlechten Stoffen in fo ausgedehntem [llaße den Austritt
aus dem Körper ermöglicht, if

t in der kühleren Tempera
tur der nacht 'nur durch große Anftrengung zu erzielen.
wo fie aber eintritt, befteht auch die Gefahr, daß fofor
tige Abkühlung des Körpers durch kühle fuftfträmungen
erfolgt. Augen, Ohren, llopfnerven-, die Bruft und vor
allen Dingen die Atmungsorgane, bei 'zeitweiliger lllund
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atmung, können dadurch gefchädigt werden, ja, nicht
felten find fpäter auftretende fchwere Erkrankungen mit
nachfolgendem Siechtum die Folge diefes törichten Be
ginnens, wie beim Gehfport follte auch beim Radfport
die Mahnung beherzigt werden: früh zu Bettf früh
heraus und an heißen Tagen während der mittagsftunden
ausgedehnte Aaft. 'dann werden viele von jenen, die

fich diefem gefunden Sport abwendeten, weil er ihnen
gefundheitliche liaehteile brachte, fich ihm wieder zu
wenden und einfehen lernen, daß nicht er, fondern fie

felbft fich diefe zufüg'ten, als fie den Aadfahrfport in ge
fundheitswidriger weife ausübten.

[>11Schöner-wien.

wenn der Natur-freund in Gefellfcbaft
feiner 'Linder aussieht,
um draußen im Freien feine Wußeftunden zu verleben
und fich am taufendfältigen [eben in Baum und Strauch,
auf Feld und wiefen zu erfreuen, dann pflegen diefe
auch eine oder mehrere Botanifiertrommeln mit fich zu
führen, um alles darin zu bergen, was ihren Sammel

eifer anregt,
wollen fie die wiefenblumen, von denen ja eben

falls meift ein Strauß zum Schmuck der Zimmer mit

nach haufe genommen wird, frifch erhalten, fo werden

auch diefe darin untergebracht, denn viele, befonders
zarte Blüten erholen fich, find fie erft 'einmal gewelkt,
daheim nicht wieder. der einfame wanderer dagegen
muß aus erklärlichen Gründen auf das mitfiihren diefes
praktifchen Beförderungsmittels verzichten und ver

fchmäht oft, wenn auch ungern, das mitnehmen von

diefen Sträußen nach feinem heim, um fie nicht fchließ
lich, weil verwelkt, doch wegwerfen zu müffen. Es

führt fich zwar fchon allgemein ein, die Stiele des Straußes
mit einem frifchgrünen Blatt, wie wegebreit ufw. zu
umwinden, damit fie nicht zu fehr durch die wärme
der hand leiden oder aber noch beffer, mit einer Schnur
den Strauß zu binden und dann die langen Enden der

felben zu einer Qfe zu knüpfen, an der er dann freihän
gend getragen wird. doch alles dies find llotbehelfe,
die doch nicht das welken einzelner Arten verhindern
können. Tin vorzüglicher Behälter für alle Arten Schnitt.
blumen. felbft bei ftundenlangem Transport, if

t dagegen
ein Blumenbeutel aus Wachstueh oder anderem waffer

dichten Stoff. Tin 50 ern großes Quadrat daraus wird

zur Areisform abgerundet, mit Schnürlöchern verfehen
oder in gleichmäßigen Abftänden Ofen darangenäht, dann
eine fefte Schnur doppelt hindurehgeleitet, eine dichte
Lage Moos oder kurzgefchnittenes hen, wohl auch 'Watte
hineingelegt und vor der Aufnahme des wiefenftraußes
recht naß gemacht. Tin Befchmulzen der Kleidung if
t

ausgefchloffen, die beiden Schnürhenkel des zufammen.
gezogenen Beutels halten den Strauß aufrecht, und die

Feuchtigkeit des verpackungsmaterialz verhindert das
welken der Blüten, fo daß man fie beim heimkommen
fofort in die verfchiedenen vafen ordnen kann.

Bei Sußwanderungen an heißen 'lagen
pflegt fich der Körper mehr oder weniger zu erhitzen,
Leider if

t

nicht überall Gelegenheit Z
u der fo erwünfchten

Abkühlung gegeben. Das Wafehen des erhitzten Gefichtes

_Mick-tigen ding. der

Sexunelheit
gehörtin 'Mu linie einerationelleHautpflegemit einerneutralenSeife,
und empfehlenwie als demmed.Seife die allein echte

Steckenpferd -xmenmuo -Herfe
von I'lgmann ä Co., Radebeul. d 5t'> 30 pf., zur Schaltung
einez zarten, weißen Cetnts und riefigen. jugendfrifäfenAnziehenzt

_fernermawtder

Cream „Dada“ (filienmllG-Cteurn)
rate n. [prddebaut in einerklaätt weiß und lammetweleh.Cube '0 M,
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zu diefem Zweck erzeugt bei empfindlicher haut nieht
felten fchmerzhaftez Brennen und Räte der Gefichtzhaut,
und eine Abkühlung durch Wafchen der Füße if

t

höch
ftenß dort 'zu ermöglichen, wo abfeitß vom wege ein
klarer 'Zach oder GebirgZwäfferchen zum Baden einladet.
Ich möchte ,heute ein probatee Abkühlungsmittel von
faft augenblicklieher wirkung empfehlen. E8 befteht
darin, daß "man bei entblößtem Unterarm zunäehft einige
Sekunden in die innere hand, dann aber auch auf *da8
handgelenk und über diefem ein Ztüek am Arm hinauf
den gleichmäßigen Ztrahl einer wafferleitung oder eines
Brunnen: laufen läßt. In Ermangelung derfelben genügt
auch ein Zecken oder Eimer mit kaltem waffer, in die
man die erhitzten hände bis über da8 handgelenk taucht
und einige minuten abkühlen läßt. Diefes verfahren

if
t völlig unfchädlich für den Körper, felbft bei ftärkftem

Zehweiß, und feizt die Temperatur derart herab, daß
man nun ohne Befürchtung einer Iehc'idigung auch einen

kühlenden Trunk zu fich nehmen kann.

Sine „felbfttötige Gewäffer-ung der
Zimmerpflanzen“
wird der hauzfrau willkommen fein, welche auf längere
Zeit ihr heim verläßt und nicht in der Lage ift, ihre
pflanzenpfleglinge einer zuverläffigen perfönliehkeit zu
überlaffen, und zwar ftehen ihr dabei zwei Bewäfferungz
apparate zur verfügung. 'der eine if

t ein großer Uübel
voll waffer, um den fie ringzherum ihre Topfpflanzen
aufftellt. Um fie mit dem nötigen L'iaß zu verforgen,
dreht fie breite Ztreifen von altem (einen zu dicken
wülftenf vergräbt da8 eine Ende derfelben tief in die
Erde je einez Blumentopfes, befchwert 'da8 andere durch
irgendeinen Gegenftand derart, daß es biz zum Boden
dez Uübelz reicht und überläßt nun da8 Ganze fich
felbft. Gleich einem Zaugheber führt jeder diefer [vülfte
dem betreffenden Topf fo viel waffer zu, daß er ftän
dig feucht gehalten wird, die pflanzen alfo nicht ver
trocknenf gleichwohl aber fo wenig, daß die Erde wäh
rend der Abwefenheit ihrer Bewohner nicht fäuert.
ver andere vewäfferungzapparat if

t anderer Art.
Für jeden Topf wählt man eine langhalfige weinflafche,
füllt fie dreiviertelvoll mit waffer, verftopft den halß
mit etwaß Uiooz, fo daß diefez nur langfam durchfiätern
kann und vergräbt fie in fehräger Richtung mit dem
halz tief in die Erde, biz zu den wurzeln der pflanze
reichend. Auch diefer Apparat funktioniert tadellos.
natürlich muß durch Feftdrücken der Erde um den hals
der Zlafche oder durch einen geeigneten Stützpunkt für
genügenden halt derfelben geforgt werden.

Gottfried Auguft Bürger. Der Roman feines fehen:
in feinen Briefen und Gedichten. herausgegeben von

paul(
Wolfgang Uederow bei Rorawe und Icheffelt,

13er in.
d1-, Eugen dühring, dem wir ez zu danken haben,

daß Bürgerß [lame und fein Werk noch nicht ganz einer
unverdienten vergeffenheit verfallen find, fchreibt über
den dichter; „llach unferem Urteil ift Bürger der wahrfte
und bedeutendfte Liebezlhrikerf den die 'ventfchem ja den

vielleicht iiberhaupt da8 18. und 19. Jahrhundert zu
fammengenommen aufzuweifen haben. Die gleiche Uraft
und der gleiche wirklichkeitßfinn, gepaart mit der gleiehen
Aeehtfchaffenheit und Gerechtigkeit, find in diefem Gebiet,
foweit mir bekannt, in der ganzen Gefchichte und welt
von niemand fonft vertreten... Bürger hat die ganze
Uraft feines Geiftez auf da8 Lhrifche konzentriert und
hiermit da8 getroffen, waz der deutfchen Ztammeßanlage
am meiften gemäß gewefen“. Betrachtet man da5 Schaffen
Dürgerz von diefem Ztandpunkte aus, f0 muß man ohne
weitereß vühringz Urteil anerkennen und unferem Dichter
eine Stellung anweifen, die ihn weit über Goethe und
Schiller erhebt. Es ift ja nun heutzutage noch fehr chwer,
fich ein klarer und ungetrübtes Bild von dem iehter
Bürger zu machen. Die Ausgaben feiner werke find
flüchtig und unzulänglieh, fie bringen in ihren Ein
leitungen und kritifchen Betrachtungen dem Lefer von

Aus allen Gebieten

vornherein ein falfehez Urteil über den Dichter bei, und

fo if
t der feltene Fall eingetreten, daß einer unferer

beften Dichter noch feiner ihm würdigen Auferftehung
harten muß. Beffer if

t ez mit dem Menfchen Bürger
beftellt, wenn allerdingz auch noch fchlimm genug. denn
fehr vielen if

t er da8 protothp der Unfittlichkeit, der
unwürdigen Schwäche; fie fiihren Zehiller8 berüchtigte
Uritik gegen ihn ins Feld und glauben, ihn damit
abgetan zu haben. Doch wer nicht an kußerlichkeiten
klebt, fondern tiefer gräbt, an da8 herz dez U'lenfchen zu
gelangen fucht, dem wird eine menfchliche Größe fich
offenbaren, die Ehrfurcht gebietet. das angezeigte Buch

if
t

trefflich geeignet, uns diefen weg zu führen, nach
einer kurzen, zufammenfaffenden Einleitung fpricht Bürger
felber zu unz: in ßriefen und Gedichten. Ein tief un
glücklicher Uienfeh erzählt un8 von feinen Leiden, feinen
leifen hoffnungen, die ihm unter den Fingern zerrinnen*
feinem heißen (ieben. Uraftooll und trotzig kämpft er
gegen da8 Leben an7 gegen die fehweren Ieelenkämpfe,
in welche er, ein bürgerlicher Graf Gleichen, geftürzt
wurde, bi8, nach einem kurzen Glücksraufeh, feine Uräfte
erfchöpft waren und er langfam dahinfieehte und auzlöfchte.
Li'lederowz unbeftreitbarez verdienft if

t es, daß er
mit der herausgabe des Buches den verfueh gemacht hat,
neue Ureife für Bürger zu intereffieren. Es if

t

zu
wünfchen, daß fich nun bald ein verleger findet, der
im verein mit einem tüchtigen Bürger-Renner unz endliä)
des diihters werke in untadelhafter Geftalt bietet. Wir
werden e8 ihm herzlich danken.
vgl.: ))r. Eugen Pühring7 'die Größen der modernen

Literatur. 2 Bände (1. Sand brofeh. .lt 6. -, geb. .le 7.25;
2. Sand brofeh, .W 9. -, geb. „ti, 10.50) brofch. .FG 14. -,
geb. .e 16.75. Theod, Thomaz, Leipzig.

Grundlagen der hotographie, von l)r. walter
Block, mit 28 Abbil ungen. preiz 50 pfg., geb. 85 pfg.,
für mitglieder der 1). U. G. 54 pfg., geb. 79 pfg.
Dureh das foeben im verlage Theod. Thomas, Leipzig,

erfchienene [verkchen haben „Thomas volksbücher“ wieder
eine wertvolle Ergänzung gefunden.
ver verfaffer behandelt in drei hauptabfchnitten

in eingehender weife:

1
.

Das photographifche Objektiv und feine Eigenfchaften.
2. vie photographifafe platte und da8 Liegativverfahren.
3. Die pofitiooerfahren.
In einem weiteren Uapitel wird noch über da8

Uvtwendigfte von der photographie in natürlichen Farben
gefprochen.

[licht nur für den Anfängerf fondern auäz für den
vorgefehrittenen Amateur wird diefe: neue Buch nützliche
winke enthalten. Die intereffanten Abbildungen ver.
anfch-aulichen in verftändlicher Weife da8 wefentlichfte
über die photographifchen Objektive, fowie über den
kiegativ- und pofitivprozeß.
Eine praktifafe veliclytungstabelle und bewährte

Rezepte vervollftändigen da5 [verliehen zu einem [lach
fchlagebuäß welchez ficherlieh allgemeinen Beifall finden
wird.

Unfere Kleidung
Bon Dipl-[118. Guftav EndreI

Mit Abbildungen
Brofrhjert 40 Pfg.. gebunden 65 Pfg.. (für Mit
glieder der O. R. G. 36 Pfg., geb, 61 Pfg.).
Der Zweck diefes Bändehens fol( fein. die Rohmaterialien,
die zur Herftellung unferer Kleidung dienen. kennen zu ler
neni ihre Aufarbeitung zu verfolgen und außerdem Antwort
zu geben auf die Frage: Welche Anforderungen ftellt die

Hygiene an die Kleidung?

Theod. Thomas Verlag in Leipzig
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flaturwiffenfchaftliche wandervilder aus dem fiaukafus
Van profeffor Or. C. Keller-Zürich

mit 4 Abbildungen

li'. hocharmenien.
llur felten gelangt ein wefteuropäifcher llatur

forfcher in diefe abgelegene Region, in welcher ex
trem ftrenge winter mit einem hei-ßen Sommer ab

wechfeln. Sie liefert im hoäffommer wegen der

anhaltenden Trockenheit in botanifcher und zoolo
gifcher hinficht nur fpärliche Ausbeute, erfcheint
auch in geologifcher hinficht fehr einfärmig, da wir
es überall mit vulkanifchen Bildungen zu tun haben.
Ungeheure Steppenflächen, aus denen fich gewal
tige tiegel erhebenf ftellen ein hoäjplateau dar mit
einem überguß von Lavaf der bis zum Aandgebiet
des lileinen liauk-afus die fedimentären Gefteine
überlagert. Einzelne niedere höhenzüge bringen
etwas Abwechflung in die Llwnotonie, gegen die
perfifche Grenze hin tauchen gewaltige Gebirgs
ketten mit tieffeltälern auf.
Eine großartig ausgeführte Gebirgsbahnf die

vorzugsweife militärifchen Zweäien dient, führt von
der ebenen Steppe bei Tiflis in kühnen windungen
nach der malerifchen Bambakfchlucht durch die präch
tigen waldungen am Abhang des Lileinen ttaukafus
in denen wir noch üppige Föhrenbeftände erblicken.
Die Landfchaft erinnert vielfach an den Schweizer
Jura, etwa an das Dal de Travers mit feinen
Schluchten.
Die ruffifchen Bahnen machen das Reifen in

einem Lande, wo es meift an Unterkunftsgelegen

heiten völlig fehlt, ungemein behaglich. Die Ltupees
find geräumig und fauber, fi

e dienen als hotel
für unfere lieifegefellfäfaft. wird irgendwo halt
gemachtf fo werden die Wagen einfach abgehängt
und auf ein liebengeleife an fchattige Stellen ge
fchoben; fie dienen gleichzeitig als liachtquartier,
wo für billiges Geld tadellofe Bettwäfche erhält
lich ift.
Bei Alexandropol hat man den [loi-brand des

Übergußplateaus erreicht und fährt nun ftunden
lang durch öde, menfchenarme Steppen, deren ver
dorrtes Gras von den Schafherden der armen ltur
den abgeweidet wird. Armenifche liiederlaffungen
tauchen erft in der Uähe der Wafferrinnen auf.
Bald treten aus der duftigen Ferne die Umriffe
des fäjneebedeckten Ararat immer deutlicher her
vor. Der ehrwürdige Berg beherrfcht fozufagen ganz
hocharmenien. Er fpielte noch zu Zeiten des alten
Linne die allerwichtigft-e Bolle in der Tiergeographie.

Der Ararat follte das Derbreitungszentrum dac

ftellen, von welchem aus nach der Sintflut die ein

zelnen Tierarten nach den verfchiedenen Erdräumen
auswanderten. Zugeg-eben, daß diefer mächtige, bis
in die Schneeregion hinaufragende liege( viel Baum
und fozufagen alle tilimate' darbietetf fo haben wir
doch diefe naive Anfiäft längft verlaffen.
Die dem Ararat vorgelagerten Ebenen werden

vom AraxesF einer recht bedeutenden wafferader,

durchfloffen. Daher findet man hier vereinzelte,

meift aus pappeln und weiden gebildete wald

beftände und gut bebaute Landftrecken, deren Boden

äußerft fruchtbar ift. Der Armenier if
t ein ganz

tüchtig-er Ackerbauer und Diehzüchter. Der Getreide
bau if

t

fehr ausgedehnt. Zur Erntezeit find die

Straßen belebt durch fchwere Wagen7 welche von

ftarken Büffeln gezogen werden und das Getreide

nach den Dörfern bringen. Bald darauf maäjt man

fich ans Drefchen. Die halme werden auf dem

flachen Boden ausgebreitet und die Ahren noch
immer nach der alten, fchon zu biblifchen Zeiten

geübten Methode, durch Ochfen oder pferde aus

getreten. Zwei Ochfen werden jeweilen in ein ge
rades llackenjoch gefpannt und im* tireife herum
getrieben. hinter fich her ziehen fi
e ein fchweres

Brettf das aus einem pappelftamm zugehauen ift;

auf diefem fteht ein ttnecht oder ein mädchen, um
die Tiere im ttreife herumzutreiben. Das Dieh
verrichtet übrigens diefe Drefcharbeit reiht gutmütig.
So werden die Getreidekörner ausgetreten und aus

gewalzt7 um nachher aufgefpeichert zu werden. Da

neben fieht man aber nicht felten auch die moderne

Drefchmafchinef deren fich der Großgrundbefitzer be

dient.
Don Gemüfen werden Melonen, Tomaten und

liartoffeln ftark angebaut; der Obftbau if
t wenig

forgfältig, Apfel und Birnen find überall erhältlich,
aber in fchlechten Sorten, die meift ungenügend
ausgereift find(
Dagegen wird von ll-oas Zeiten her die Tradi

tion eifrig fortgeführt und dem weinbau die größte

Aufmerkfamkeit gefchenkt. In »den Ebenen des Ara
rat7 auch in der Gegend von Eriwan, fah ich herr
liche, wohlgepflegte weingärten von feltener Üppig
keit, In einem einzigen weingarten von tiamarlju,
der einige hundert morgen umfaßt, waren etwa

100 Traubenforten zu finden, von den kleinbeerigen
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Abb. 1. Griffen beiin Drefchen des Getreides in [fach-armenien.

ttorinthen bis zur riefigen, goldgelben Zultanina
traube. Uian liebt durchweg die niedrige Erzieh
ungsart und nur vereinzelte Lieben ranken an den

eingepflanzten lZäumen empor. Daß der Weinbau

fich in fehr alter Zeit nach dem armenifchen hoch
lande verbreiten konntef darf nicht überrafchen,
da ja die wilde Ztarnmart von run uiuit'era in
den liolchifchen Wäldern heimifch ift. Hier if

t

auch
das Ztammland der weinmilbe (Obi-toptue indie)
zu fuchen. Jie oerurfacht an den lJlättern die be
kannten Zilzrafen und lZlattpocken- die in Sir
menien in fabelhafter Uienge angetroffen werden.

Die Ausfuhr landwirtfäfaftlicher produkte nach
Rußland if

t feit der Erftellung der armenifchen

Eifenbahnen fehr erleichtert, weshalb auch ruffifche
lloloniften in großer Zahl fich angefiedelt haben.
Die Viehzucht hocharmeniens hat einen ziem

lichen Umfang angenommen. [iaäf den ftatiftifchen
Erhebungen von 1908 werden im Lande 1 million
Ichafe, über 700000 Rinder, 177000 Ziegenf
70000 pferde, 60000 lZiiffel und 35000 Cfel ge

halten. Das liamel ift nur im Gouvernement Eri
wan heimifch (5100 Ztiick), fehlt dagegen im Ge
biet von Uars. Ganz unbedeutend if

t die Schweine

zucht (2000 Stück).
Die Futteroorräte für den winter werden auf

l den flachen Dächern der reiht
eckigen häufer aufgefpeichert'

dennoch kommt manchmal das

vieh wegen der mangelhaften
Unterkunftsverhältniffe in

[lot. Mußte doch unlängft,
um das vieh zu retten, eine
alte Uirche zur Überwinterung
von Groß- und Uleinvieh her
gerichtet werden,

Die armenifchen pferde

unterfcheiden fich kaum von

den kaukafifchen pferden.
Das einheimifche kleine [iind

ftimmt in den körperlichen

Eigenfchaften fowie in der

haarfarbe auffallend mit den
kleinen lZraunoiehfchlägen unferer Zentralalpen iiber

ein, Uehmaul und Aalftrich find meift deutlich von der

dunkelbraunen lJehaarung abgehoben. Die [Ziiffel

find bedeutend ftärber als im liaukafus und b
e

fonders an den Ufern des Araxes in großer [llenge

vorhanden. von Schafen findet man nur das Zett
fteißfihaff deffen Ztummelfch-wanz neben den beiden

Fettpolftern eine kleine dritte Fettkugel bildet,

Die freilebende Tierwelt des armenifchen hoch
plateaus if

t

nicht übermäßig reich, aber von großem

tiergeographifchem Intereffe. Das Zammeln in den

weiten Ebenen. welche den beiden majeftätifchen

liegeln des Großen und Uleinen (Trarat vorgelagert

find, wurde mir durch die ruffifchen Behörden er
möglichtf da ich in den großen liafernen von Aralhfch
gaftliche Unterkunft fand und überall von gut be

waffneten liofaleen begleitet wurde, was der räube

rifäfen liurden wegen nicht überflüffig war.
Die Fauna if
t der hauptfache nach von den

Iteppen im [loc-den des Uafpifchen Meeres einge
wandert, fie drang dem weftufer entlang zunächit

nach den Wuganfteppen und von dort aus nach

Hocharrnenien. Zur Eiszeit fcheint fie hier von der

Ztammfauna abgefchnitten worden zu fein und hat

auf dem hochplateau Lokalformen entwickelt. '0a

neben find aber auch Elemente indifcher herkunft
eingedrungen. von perfien her

Abb. 2
,

ßadende lZiiffel in Araxes (Hocharmenien).

diirfte die Zezoarziege (Cain-8
Maggi-118) eingewandert fein, 5te

wird am Araxes häufig erlegt
und if

t

nach den Ausfagen der

Uurden am [lordhang des Irarat
gegenwärtig noch zahlreich vor:

handen. obfchon ihr eifrig nach
geftellt wird. Zie erzeugt mit der

hausziege nicht felten lZlendlinge,
was nicht überrafchen darf7 da

fie ja die wilde Ztammform der»

felben bildet. Ichaliale fehlen, da

fiir ftreicht gelegentlich die hhäne
herum! welche entfchieden fiidlicher

herkunft ift. Dagegen ftammen
die zahlreichen Uager von den

nördliäfen Zteppenländern. Der
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Lovaboden der Araratebenen if
t

überall durchlöchert, die größeren

Löcher ftammen von Erdhafen
(literature-a), die kleineren von einer

den Getreidefeldern oft recht nach
teiligen wühlrnaus (li-liarotus 800i

klis). Beiden ftellt der Mäufebuffard

(Balea »urigen-is) eifrig nach; in
Armenien fieht man ihn überall

in den Lüften kreifen.
Die Ornis ift im ganzen dürftig.

Gemein if
t die Elfter und die Blau

racke (Soraojas trum-ala)7 ebenfo
der Bienenfreffer (ltlerops upjaster),
der in den Gärten in fäfwirrendem
Fluge nachInfekten hafcht und längs
der Eifenbahn in langen Reihen auf
den Telegraphendrähten zu fißen pflegt, In den
fpärliäfen Wäldern bemerkt man nur wenig Leben.

Zahlreich find die Eidechfen, die auf dem fan
digen Lavaboden in gefchäftiger Eile herumhufchen,
um Infekten nachzugehen.
Am gemeinften if

t Bitrz'nooeptinlus beiiascopus,
eine befondere Subfpezies bildend. Diefe flinke Ei
dechfe if

t dem fandigen Lavaboden in der Färbung
wunderbar getreu angepaßtf indem auf der haut
fogar die kleinen Steinchen durch dunkle lvarzen
nachgeahmt werden.
Andere Arten gehören in den Formenkreis von

Lrernius 7610)( und Brenners fasaiatu hinein; letztere

if
t ungemein zutrauliih und fetzte fich mir einmal ge

mütlich auf die liafef um fich an der Sonne zu
wärmen.
von niederen Tieren if

t die auffallende Armut
an befchalten lveiihtieren hervorzuhebenf was fchon
friiheren Beobachtern bekannt war. Offenbar hängt
diefelbe mit der lialkarmut zufammen. Es ift z. B.
beachtenswert, daß eine Thatakterform der Mugan
fteppen, nämlich llelix cterbentjnu, die ausgefprochen
xerophil if

t und von mir in der Umgebung von Tiflis
maffenhaft beobachtet wurde. vollkommen fehlt; diefe
Art hätte doch den weg nach den armenifchen Step
pen leicht finden können und if

t

ficher vielfach auch
paffiv verfchleppt wordenf aber die Lebensbedin
gungen fagen ihr offenbar
nicht zu. von Infekten be
gegnet man großen, faft
kreisrunden Schaben, kräftig
gebauten Aüffelkäfern und

befonders den formenreichen
pimelien, Überall eilen auf
dem beweglichen Sandboden

große, rotkäpfige und fehr
langbeinige Ameifen (biz-r
meeoexstus &nations nur.

orientalis) herum. nicht fetten
auch dleesor barbarue. Dem

[vunfchef die höhen des Ara
rat zu erklettern, mußte ic

h

leider entfagen. lvohl hätten
fich intereffante tiergeogra

., - . k. l
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Abb. 3.

vie Gärten von Eriwan mit Blick auf den großen und kleinen Ararat.

phifche Tatfachen feftftellen laffen. die noch unbe

kannte nivale Fauna vielleicht Bemerkenswertes
geboten -- - aber diefen Bergriefen mußte ich meinen

jüngeren Begleitern überlaffen, Siebzehn derfelben
gelangten denn auch glücklich auf den Gipfel. Die

Sache machte natürlich in der armenifchen preffe
großes Auffehen. Ein Aedakteur von Eriwan, der
dariiber berichtete. fprach mir fein lebhaftes Be
dauern aus, daß wir bei diefer kühnen ltletterei
vier Tote und einen Schwerverwundeten zu be

klagen hatten. Ich beruhigte den phantafievollen
Reporter damitF daß, wir alle fehr munter bei

fammen feien,
von dem am Fuß des Ararat gelegenen Aralhfih

gelangt man naeh kurzer Fahrt zu der bedeutendften
armenifchen Stadtf nach Eriwan. ver Ort zählt
etwa 30000 Einwohnerf beftehend aus Armeniern,

Tataren, Buffen und perfern. vie Umgebung if
t

nicht ohne landfchaftliche Reize; vom erzbifchöflichen
palafte ausF wo unfere Gefellfchaft zu einer Er
frifchung eingeladen war, genießt man eine groß
artige Ausficht. Im vordergrunde reihen fich wohl
gepflegte Gärten aneinander, in der Ferne erblickt
man jenfeits unabfehbarer Ebenen die duftigen Um

riffe des Ararat und des Alagds, die fozufagen ganz
Armenien beherrfchen.
vie Stadt läßt an Sauberkeit zu wünfchen übrig
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Abb. 4. Blick auf den GoktfFfa-See.
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die Straßen find holperig. die Bafare unbedeutend.
An Gebäuden find einzig bemerkenswert die in
wohlgepflegtem fchattigem park erbaute ruffifche
Rirche mit ihren vergoldeten Türmen und die Mofchee
Gök-Dfchami. die in gewaltigen Dimenfionen erbaut

if
t und befondere Gebetsräume für Sommer und

winter befitzt. der weite hof_im Innern befitzt
Gartenanlagen und wafferbehälter für die wafchun
gen der Gläubigen. welche jedenfalls nicht über

flüffig find. Llur 18 werft von der Stadt enf

fernt liegt das berühmte Rlofter Etfchmiadfin. das
als das geiftige Zentrum von Armenien bezeichnet
werden muß. Es fpielt hier eine ähnliche Rolle wie

einft das durch feine gelehrten Mönche ausgezeich
nete Rlofter des heiligen Gallus für die füddeut
fchen Gegenden.
Der oberfte Rirchenfürft. der Ratholikos Re

work i7.. ließ uns durch feinen Erzbifchof Mefrop
eine befondere Einladung überbringen. um als Gäfte
Seiner heiligkeit glänzend bewirtet zu werden. Eine
zweiftündige wagenfahrt brachte .die Expedition in

früher Morgenffunde hinaus. Das Rlofter if
t

reich.

fehenswert und durch feine ganz modernen Ein
richtungen zur behaglichen heimftätte der Rirchen
häupter geworden; ,letzteren muß ich das Zeugnis

ausftellen. daß fie ein lebhaftes nationales Emp

finden befitzen und von nicht gewöhnlicher Bildung
find. Sie haben meiftens an deutfchen hochfchulen
ftudiert und find begeiftert für das deutfche Rultur
leben. An der Tafel. wo wir. nebenbei bemerkt. in
wirklich tadellofer w-eife bewirtet wurden. foaftierte
einer der anwefenden Erzbifchöfe in fließendem
Deuffch auf die fortfchrittliche deutfäfe wiffenfchaftl
So etwas kommt in wefteuropa nicht bei allen Erz
bifchöfen vor. Bereitwillig wurden vom Rlofter
die Schatzkammern und .die Bibliotheken geöffnet.

Manche Stücke haben .großes hiftorifches Intereffe.
In der akademifchen .Bücherei fah ic

h unter anderem

fämtliche Bände von ...Brehms Tierleben“. In einem
zierlichen Räftchen bemerkte ic

h

auch einen holz
fplitter von 'der Arche Uaah. Ein Engel hat ihn
einem Mönche gefchenkt. der vergebliche Anftren
gungen machte. den Ararat zu erklettern. Man be

trachtet indeffen felbft in Etfchmiadfin dies Stück
etwas fkeptifch!
Von Eriwan aus wurde ein weiterer Abftecher

nach dem Goktfchafee oder Semanga unternommen.
Er läßt fich in eintägiger wagenfahrt erreichen. Eine
gut unterhaltene Fahrftraße führt in fanftem Auf
ffieg durch mehrere hübfche Dörfer. die den Eindruck
einer gewiffen wohlhabenheit machen. Ruffifche Ro

loniften haben fich in diefen Gegenden angefiedelt
und treiben vorzugsweife Getreidebau und Dieh

liipp

zucht. Sie gehören der Sekte der Malakanen oder

Milcheffer an. welche den Alkohol und den Tabak
meiden. Die Leute find intelligent und fleißig. in
den Bauernhäufern trifft man behagliche Einrich
tungen und eine auffallende Sauberkeit an.

In Jelenowka am Rordende des Sees wurde den
Mitgliedern der Expedition das Rafthaus der ruf
fifchen Regierungsbeamfen angewiefen. worunter
man fich freilich nicht gerade luxuriöfe Unterkunfts
räifme vorzuftellen hat.
Der Goktfchafee liegt etwas über 1900 111 in

einer gewaltigen Talmulde und if
f

wahrfcheinlich
durch einen Einbruch des Reffels entftanden. Er ift

faft dreimal fo groß wie der Genfer See und ent

wäffertfich durch einen kleinen Abfluß nach dem Araxes.
Die Tierwelt diefes anfehnlichen armenifchen

wafferbeckens if
t

nicht gerade artenreich. Die Ufer
fauna if

t monoton. in dem dichten Rafen von waf
ferpflanzen (Wyrivpkz-llaw) haufen Milliarden von

Flohkrebfen (6311111131-113).hebt man die Lavablöcke

der Uferzone auf. fo wimmelt die Unterfeite von

diefen Rrebfen. die als Fifchfutter eine große Rolle
fpielen. Im übrigen if

t die litorale Fauna arm an
anderen Arten. während fich beim Abfifchen des

offenen waffers ein bedeutender Reichtum an Ober

flächentieren. befonders von pelagifchen Rruftern
bemerkbar macht.
In ruhigen Buchten trifft man wafferfchnecken

an. doch fehlt es an originellen Arten; es find unfere
gewöhnlichen europäifchen Formen (117111113638ten?
nalia, B. palustria, l4. auriaularik. D. peregra, 191311

0kbl8 merginktue). aber in fehr verkümmerten
Exemplaren und mit merkwürdig dünnen Gehäufen.
was wohl mit der Ralkarmut der vulkanifchen
Umgebung zufammenhängt. Offenbar find diefe
Schnecken von waffervögeln eingefchleppt worden.
unter denen ich kleinere Enten und Bläßhühner
(kuliek ati-a) recht häufig bemerkte. pon Schild
kröten if

t

hier die ftattliche Binz-8 0rbieulkr18 häufig.
Der Goktfchafee if

t

dur>f feinen Forellenreich
tum berühmt. Rach Reßler handelt es fich um
eine endemifch gewordene Art. die er als 8311110
13011011311befchreibt. Offenbar hängt diefer Fifch
reichtum mit dem maffenhaften vorkommen der

uferbewohnenden Amphipoden zufammen. indem ich
bei den vorgenommenen Magenunferfuchungen bei

Forellen nie etwas anderes im Mageninhalt vor

fand als kompakte Maffen von Flohkrebfen. die

offenbar in der Uferregion abgefangen wurden.

Unfer wirt verfuchte den guten Ruf des Sees auf
rechtzuerhalten. indem er uns reichlich mit Forellen
bewirtete und uns damit für die Rückkehr nach
Tiflis ftärkfe.

wirtfchaftsökonomie und Sammelwut im 'lief-reich
V011 Otto [Zipp-Wien

In unferem modernen Zeitalter des Genuffes. wo
jeder nur für das heute lebt und fich nicht viel darum
kümmert. was Morgen fein wird. wo jeder bequem leben

und die kurze Spanne irdifchen Dafeins möglichft genießen

will. mutet es uns feltfam an. wenn wir irgendein altes

Mütterchen aus dem vorigen Jahrhundert ihre Rinder
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ermahnen hören, ,Spart doch in jungen Jahren für
die Zeit der .llot, für die Tage des Alters 1* Und
wir zucken wohl überlegen lächelnd die Arhfeln und denken
.wozu denn fparen! Ich weiß ja nicht einmal, ob ich
morgen noch leben werde. klein, ich will lieber heute
fchon genießen !* Und doch if

t es ein llaturtrieb, der

in allen febewefen liegt, fich in den Tagen fommerliehen
Überfluffes fiir die Zeit der Wintersnot etwas zurück
zu legen.

Es if
t intereffant, zu beobachten. in wieweit ein

ökonomifcher Wirtfihaftsbetrieb fich auch im Tierreich
nachweifen läßt, Drei Faktoren find hauptfächlich dafür
maßgebend. Einmal ift es der Zelbfterhaltungstrieb des
Individuums, der das Tier im Dafeinskampfe lehrte,
für feinen lilagen zu forgen und fich von dem Überfluffe,
den die fommerliche Erntezeit bot. einen Teil für den
Winter zurückzulegen. um nicht am hunger zugrunde
zu gehen. Es if

t keineswegs ein Märchen. daß fich der
braune Bär (llrsus arrive). befonders aber der Eisbär
(Trans waritiraus) den Zommer über fo anmäftet. daß
er faft den ganzen winter in dumpfen Zehlafe dahin
dämmernd an feinem Fettvorräten zehrt. Die meiften
Tiere aber legen fich wahre Borratskammern an, um
fiir die troftlofe Winterszeit mit liahrung verforgt zu
fein. Ich erinnere nur an das Eichhörnchen (Zcjlii'iis
i-iilgnris), das in feinem Baumneft eine menge llüffe
aufftapelt. Und nicht mit Unrecht heißt es im volksmunde
.Geizig wie ein hamfter!“ Der hamfter (Crjr-(ktns
traineutnrius) if

t der größte Ökonom im Tierreich. Im
hei-bft, wenn die vollen Ahren von der Laft der reifen
1törner fchwer zu Boden hängen. fammelt der hamfter
das Getreide auf und trägt es in den Baärentafäjen in
feinen unterirdifchen Bau, wo er fich metertiefe Getreide
kammern mit vorräten für den winter anlegt. Der
Landmann weiß fehr gut, wie viel Feldfrüchte ihm ein
foltbes Tier verfchleppt und if

t

deshalb auch fein er
klärter Feind. Und in der Tat, wo der hamfter häufiger
auftritt, _wird er fiir den Landmann zu einer läftigen
plage.

Ein weiteres intereffantes Beifpiel fiir die fparfame
Vorfieht der Tiere! Ich hatte o'ft auf dem Lande Ge
legenheit, hunde zu beobachtenf die Knochen, an denen
fich _noch Fleifchre'fte befanden, fein fäuberlich in die
Erde eingruben und. wenn fie fpäter der hunger plagte,
wieder hervorfuchten und benagten. Was ift 'das anderes,
als ein ökonomifcher Spar-trieb, der von dem Überfluffe
zurüeklegt für die Zeit der Uot?
Ein weiteres Beifpiel bietet ein vertreter der vogel

welt, nämlich der rotrückige Würger (hanins collnrio).
diefer vogel fpießt “j

a

bekanntlich rings um fein lleft,
das er in den Affen einer Föhre baut, an den langen
fpitzen lladeln des Baumes feine Beute auf. Die Zweige
um fein [left herum find dicht mit liäfern, Zehmetterlingen
und Zpinnen befpickt, und fo ermöglicht 'diefer vorrat
dem vogel. auch bei fehleehtem Wetter, wenn die Jagd
auf Infekten fpärlicher ausgefallen ift, hier feinen hunger
zu ftillen,

Auch eines vertreters der Infektenfamilie möchte
ich noch gedenken. nämlich der Ureuzfpinne (ligen-1.
(liarleain). Wohl jeder hat fchon einmal beobachtet, wie
fich eine Fliege im Zpinnennetz fing! Wenn fich die
Gefangene fummend und flügelfchlagend von den hemmen
den Banden zu befreien fuiht, eilt die Zpinne, die bis
jetzt in einem Winkel gelauert, hurtig auf ihr Opfer zu
und beißt die Fliege in den Ltopf- wobei fie. ähnlich
wie der Ikorpion oder die 'Tarantel, einen ätzenden,
giftigen Zaft in die Wunde einfpritzt, Wenn dann ihr
Opfer nur mehr leife zuckt, macht fie fieh nicht 'etwa
an die Mahlzeitj fondern beginnt vielmehr die Fliege
mit dern vorderften Beinpaar im ltreife herumzudrehen,
wobei fie den Aadaver mit einem Faden wie eine puppe

einfpinnt. Dann zieht fie fich wieder in ihre dunkle
Ecke zurück und lauert auf neue Beute.
hat fie alfo ihren hunger fchon an diefem einen

Opfer gefättigt?
Warum lauert fie dann auf andere und ftiirzt mit

derfelben Lianbgier auf eine dritte und vierte Fliege
los, die fich im lletz fängt?
Oder nährt fie fich etwa gleich einem vampir oder

lllarder nur vom Blute ihrer Beute?
Warum entfernt fie dann nicht den blutleeren

Aadaver, fondern fpinnt ihn vielmehr in ihrem lletze
feft, um zu verhindern, daß er zu Boden fällt?
Jo muß wohl auch hier die llleinung platz greifen,

daß fich die Spinne in fparfamer vorficht einen Vorrat
fiir trübe Tage, an denen die Jagdbeute eine fpärlichere
ift, anzulegen beftrebt ift.
Doch der liahrungsfammeltr'ieb der Tiere äußert

fich nicht nur als Jelbfterhaltungstrieb des Individuums.
fondern auch als Erhaltungstrieb der Kaffe. Der einzige
Dafeinszweek alles Lebenden if

t die Fortpflanzung. Den
beften Beweis dafiir bietet uns lilutter natur felbft,
die ein Gefchöpf gefrhaffen, bei dem das einzelne Indi
viduum nur zum Leben erwacht, um feine Aaffe fort
zupflanzen, und, wenn es diefen Dafeinszweck erfiillt.
fofort wieder dahinftirbt, nämlich die Eintagsfliege
(Bylieniercr enlgntn). Aus diefem Triebe, die Kaffe
zu erhalten, erklärt fich auch leicht die Elternliebe,
die bei Tieren und menfrhen in gleicher Weife lebt,
und das Beftreben, die nachkommen in ihrer Jugend
zeit möglichft vor allen Gefahren des dafeinskampfes
zu fchiitzen. um fo die Möglichkeit ihrer febensfähigkeit
und damit weiterer Fortpflanzung zu erhöhen. die
größte Gefahr fiir die unfelbftändige und 'unreife Brut
bildet die llahrungsforge. Und fo erklärt es fich leicht,
daß die Wildtiere - von den haustieren, die des
Lilenfchen beträuende Obhut folcher vorfichtsmaßregeln
enthob, muß man naturgemäß abfehen - bald zu einer
ökonomifchen Sparwirtfchaft fehritten und ihren Zammel
trieb auch dadurch bewiefen, daß fie für die junge Brut
llahrungsvorräte anlegten, Und dies erwies fich als
um fo notwendiger, als die meiften Tiere, bei denen wir
eine llahrungsfparwirtfäjaft finden, ihre Jungen oft
im erften Frühjahr ins Leben fetzen, wo die eben aus
dem Winterfchlaf 'erwaihte natur nur wenig Uahrung
bietet. Am häufigften finden wir folch einen Sammel
eifer an llahrungsmitteln fiir die Zungen bei den
Infekten, *dies ift auch ganz erklärlich. Denn während
die Zäugetiere lebende Junge in die Welt fetzen, die das
mutiertier nährt und die vögel ihren noch nicht flüggen
Jungen llahrung ins [left tragen, haben die Infekten
erft eine Metamorphofe *durchzurnachen und die größere

Anzahl von Entwicklungsftufen bis zum vollendeten,
fortpflanzungsfähigen Individuum erhöht "naturgemäß
auch die Gefahr des zufälligen Unterganges. Solange das
keimende Leben noch im Ei ruht, genügt es, diefes vor
Räuber-n aus der Tierwelt zu verbergen und vor dem
Einfluß der Witterung zu fehiitzen, Ba aber trotzdem
ein hoher prozentfatz davon zugrunde geht, fo fuchte
die llatur dadurch eine möglichft große Anzahl lebens
fähiger Individuen zu erzielen, daß fie eben die Fort,
pflanzungskraft iind die Eiproduktion der Infekten be
fonders erhöhte. Wenn dann aber aus dem Ei die
Larve ausgefchliipft ift, kommt noch eine neue Gefahr
im dafeinskampfe hinzu, nämlich die nahrungsforge.
Befonders die Zwifchenftufe der Larve, die *infolge

ihrer phhfifchen Zerbreehlichkeit nicht imftande ift, weite
Zagden zum Zwecke der llahrungsfuche zu unternehmen,
erzeugte die notwendigkeit, durch Anlegen eines vor.
rates an Lebensmitteln die Zungen der gefahrvollen
llahrungsfuehe zu entheben. Aus diefem Grunde fchafft
die Gallwefpe (Oz-niyirla) einerfeits ihrer Brut eine
fichere Wiege, wenn fie das Blatt anftieht 'und dadurch
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Anlaß zur Entftehung des Gallapfels gibt, andererfeits
auch eine hinlängliehe vorratskammer an [lahrung. Ein
weiteres Beifpiel bietet uns der Rebenftecher (liliz-neliites
detaletj), der das Blatt anfchneidet, zu einer Tüte

zufammenrollt und in diefe dann feine Eier ablegt, Das
trockene Blatt bietet dann der jungen Brut eine fichere
wohnftätte und eine reichliche [iahrungskammer. [loch
bequemer macht es *fich der hafelnußbohrer (Baianinns
interna), der mittels feines langen Rüfjels int Frühjahr
die noch weiche hafelnuß anbohrt und feine Eier ablegt.
In der hartgewordenen Frucht entwickeln fich dann die
Jungen und finden im Rerne reichliche nahrung. wir
haben da ferner unter den iioleopteren noch die ganze

Familie der pillendreher, befonders den, fFjon von den
alten Aghptern heilig verehrten Zi-cii'xrizaens Zac-er, die

ihren Jungen eine wiege aus Rot und Erde bauen, die
der heranwaehfenden Brut zugleich zum Lebensunterhalte
dient.

Ich erinnere auch noch an eine wefpenart, die -
ähnlich der Rohlraupen-Schlupfwefpe (Iljarogaster gla
ini-rntusß die bekanntlich ihre Eier im Leibe der Rohl
raupen ablegt, fo daß fich die Raupen dann im Tiere

felbft entwickeln und diefes buchftäblich bei lebendigem

Leibe auffreffen, > mittels ihres Giftftachels heufäjreeken
lähmt und in ihre unterirdifäze wohnung fehlepptf wo
die Tiere noch wochenlang leben und fo den Jungen

frifche [lahrung bieten.
Und wer endlich denkt nicht auch fofort an den

fprichwörtlichen Fleiß der Biene (.-ljiis ineiiit'ien). wenn
er von Sammeleifer uud wirtfchaftsd'konomie hört!
Diefer Sammeltrieb der Tiere äußert fich aber nicht

nur auf wirtfchaftlirhem Gebiete, fondern wir finden
auch bei vielen Tieren, ich möchte faft jagenL eine

krankhafte Entartung diefes Sammeltriebes, der zu einer

wahren Sammelwut wird und fich auf die feltfamjten
Dinge erftrecltt.

Schon Alexander von humboldt erzählt uns, daß
gewiffe amerikanifche Ameifen allerlei glänzende Steinchen
und Goldkörner zum wohnungsbau zufammentragen und
knüpft daran die Vermutung, daß wir es hier mit einem

befonderen äfthetifchen Sammeltriebe, einer Freude am

Glitzernden, zu tun hätten,

Reuere Beobachtungen haben humboldts Anficht
glänzend beftätigt, und man kennt heute eine ganze

Reihe von Tieren, die foleher an Uleptomanie grenzenden
Sammelwut huldigen.

Unter den Säugetieren if
t die viscarha (i.(i;;08t0niiis

triniicninetz-lnsf Siidamerikas ein wahres Sammelgenie.
Um die Liiündung ihrer „vifcheras“ genannten Erd
bauten häufen fich die feltfamjten Gegenftände. Die

Rrone auf dem Gebiet des Sammelwefens gebührt aber

den Rabenvögeln. [licht umfonjt heißt es im volksmunde

„Diebifch wie eine Elfter“. Allgemein bekannt if
t es,

daß Elftern, Raben (Core-18 een-one) und Bohlen ((kdri-nß
(*0k11ix) gerne glänzende Gegenftände jtehlen. wenn man
das Reft diefer vogel unterfueht, findet man oft Glas

heinrich volker

fplitter, glänzende Metallftücke und manchmal auch Geld
und kleine Schmuekgegenftände, die fi

e i. den Bauern
ftuben entwendet. In Auftralien und kleuguinea gibt es
die fog. Reagen- und Laubenvd'gelf die fich abfeits von

ihren l'leftern Luftlauben erbauen, in denen fie zur
[liftzeit ihre eigentümlichen Liebestänze auffiihren, Diefe
Lauben befinden fich am Boden, find oft einige Fuß
lang und fünf bis fechs Fuß hoch. Das Seltfamfte aber ift,

daß fie der vogel mit allen möglichen glänzenden oder
buntgefärbten Gegenftänden ausfchmückt. Im Tanzhaufc
des Atlasvogels fand man z. B. bunte Federn, mufeheln,
Rnochen, farbige Stoffftiicke, eine Tabakspfeife und
münzen, die der vogel offenbar in den benachbarten An
fiedlungen geftohlen hatte. vor der Laube des im Innern

Auftraliens lebenden iiragenvogels fan-d man linda-fen
von kleinen Tieren, ganze Berge von Rlufcheln und
Schneckcnfchalen, die der vogel weit vom Meeresftrande
hergeholt hatte. Den Eingang zu feiner Laube aber
pflegt der Rragenvogel mit Steinen einzufaffen. Einen
anderen Sammlergefchmack zeigen die prinzen- und
Gärtnervd'gel. Sie verzieren nämlich ihr Balzhaus mit
buntfarbigen pilzen, Beeren und Blumen, wobei fie einen

entfchiedenen Gefchmack für Schönheit und Farbenharmonie
entwickeln. der Sonnenkolibri Brafiliens fchmückt die

Außenwand feines Reftes mit einer Rotflechte, welche
die Eigenfchaft hat, fich bei feu*chter Luft in ein lebhaftes
Rot zu färben.
Aber noch feltfamere Sammler gibt es im Tierreich,

Da if
t der gehäubte Fliegenfchnepper pennfrjloaniens,

der fchillernde Räferflügel und der fhrifche Felfenklaiber,
der Schlangenhäute fammelt.

Intereffantes erzählt man fieh auch von dem indifchen
Bahaweber, der dort f0 gemein ift, daß man ihn allgemein
den „indifchen Sperling“ nennt. Diefer Vogel if

t

äußerft
lüftern auf alles Glänzende, und nach den Beriäjten der

Reifenden foll er fich leicht dazu abrichten laffen, folche
Dinge auf Befehl feines herrn zu holen. Er bringt z. B.
Ringe, die man in einen Bach wirftF feinem herrn zurütk.
Za, er raubt fogar auf offener Straße den hinduweibern
die kleinen Goldblättchenf die fie als Schmuck in den
Augenbrauen tragen, und bringt fie feinem herrn.

'diefer “Vogel leidet aber an einer noch viel merk
würdigeren Sammelwut, die früher den Wrnithologen

f0 unwahrfcheinlich fehien, daß fi
e lange Zeit davon
keine Ro'tiz nahmen. Der Bahaweber fängt nämlich des

liachts eine Unmenge von Leuchtinfekten und befeftigt

fie lebend mittels naffem Rot oder iiuhdünger an feinem
langen, flafchenförmigen Reit, das dann von leuchtenden
punkten überfät fcheint und in der Dunkelheit des tro
pifajen Urwaldes einen feltfamen Anblick bietet. neuere
Forfchungen haben die Richtigkeit diefer Beobachtungen

beftätigt, und man hat auch eine einleuchtende Erklärung

für diefe feltfame Sammelwut gefunden. Der Baha:
weber bedient fich anfcheinend der Leuthtinf-ekten. um

Ratten und Schlangen von nächtlichen Angriffen auf fein
[left abzufchrecken.

Sidemfen mit mehrteilig'en Swwanzfpitzen
Von 'Zeinrich Völker-Dieburg

mit 3 Abbildungen

Es if
t eine ziemlich bekannte Tatfache, daß der

Eidechfenfang mit etwas Gefehick und Borficht aus

geübt werden muß, wenn man dabei den Tieren nicht
den Schwanz abbrechen will. Ebenfo bekannt if
t

aber auch. daß das verloren gegangene Sehwanzftück

in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder nachwiichft

oder, wie der Fachausdruck heißt, regeneriert wird.
Eine derartig neugebildete Schwanzfpitze hebt fich

fchon äußerliih fehr deutlich von dem ftehengeblie
benen Stumpf durch ihre viel feinere Befehilderung
ab, Auch pflegt der Schwanz doch nie mehr feine
urfprüngliche Länge zu erreichen. Diefe beiden werk
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male verratenj daß auch die zwei- und mehrteiligen

Schwanzenden der Gidechfen folche regenerative Zil
dungen find (Fig.1 u. 2). warum aber wird in dem
einen Falle eine einfache, im anderen eine mehr
teilige Trfatzfpitze gebildet? Die beantwortung

diefer Frage hält nicht fchwer. Bricht einer Eidechfe,
wie ez die Regel ift, der Schwanz glatt ab, fo ent

fteht eine einzige wundfliiche und diefe gibt die

Veranlaffung zur Zildung einer einfachen Regene
rationzfpitze; fall aber ein mehrteiliger Schwanz
hervarfpraffen, fo muß eben eine mehrfache Ver
wundung dez Schwanzez vorauzgehen. Sei dem
dreifchwänzigen Tier zum Zeifpiel waren, wie
man auz Figur 2 erfieht, unter dem Einfluß bie
gender Rräfte drei verfchiedene Verletzungen dez

Schwanzez erfolgt und auz jeder wuehz in der Folge
ein Erfatzftiick hervar. Und zwar darf man an

nehmenF daß diefelbe biegende Rraft, welche zum
verluft der Sehwanzfpitze veranlaffung gab* auch
den zweite große feitliche Rißwunde erzeugte; fie
diirfte in Richtung dez pfeilez auf Fig. 3 gewirkt
haben. Die dritte verleßung muß jedoch auf eine
andere Rraft zurückgeführt werden.
Die Richtigkeit diefez Grklc'irungzverfuchez nach

gewiefen, und daz, waz die [latur nur ungewollt,
unter dem Spiel dez Zufallz fertig bringt. experi
mentell hervorgerufen zu haben, if

t ein Verdienft

Tornierz. Indem er Tidechfen an verfchiedenen
Stellen ihrez Sehwanzez wunden beibrachte, gelang
ez ihm tatfc'ichlichF Tiere mit vielteiligen Scljwc'inzen

heranzuziehen.
wie oben bemerkt wurde, unterfcheiden fich die

regenerierten Schwanzfpitzen äußerlich durch ihre
befchildung von dem Stumpf, an dem fi

e hervor
wuchfen. Aber auch in ihrem anatomifchen Sau
zeigen fie einen fehr wefentlichen Unterfchied, indem

fie an Stelle einer auz knöchernen wirbeln ge
bildeten Skelettachfe einen einfawen ung-egliederten
Unorpelftab enthalten (Fig. 3). Diez if

t ein ganz

untriiglichez Merkmal aller regenerierten Schwanz
fpißen. Im befonderen gilt fiir die Vildung diefer
Rnorpelachfen in den auz feitlichen Rißwunden dez

Schwanzez nachgewachfenen Spitzen noch folgendes:
wenn die Rißwunde den wirbelkörper in der mitte
nur wenig trennte, fo entfproßt der verleßung eine
Trfatzfpitze, die nur einen einzigen Rnorpelftab
im Innern enthält. Bricht aber die wirbel

fc'iule faft vallftcindig durch fo entfteht eine weit

klaffende Spaltwunde mit einer oberen und einer

unteren wundflc'iche. und auz jeder kann eine felb
ftiindige Spitze hervorwachfen. In der Regel wird
aber nur eine einzige entftehen, die im Innern zwei
mehr aber weniger getrennte Unorpelftiibe enthält.
Die überziihligen Schwanzfpitzen der Eidechfen find
alfa ein Erzeugniz der Regenerationzfiihigkeit diefer
Tiere, Im genaueren können wir noch hinzufetzen
die Außerung einer unzweckmiißig arbeitenden Rege
nerationzkraft; denn fo förderlich ez für eine Eidechfe
ift, wenn fie eine verftiimmlung dez fiir ihre 13e
wegung f0 bedeutungzvollen Schwanzez auzmerzen
kann, fo hinderlich muß ez ihr werdenf wenn daz

felbe finnlaz fchaffende prinzip auch auz feitlichen
wunden neue Schwanzfpitzen hervorwachfen läßt.
Im hinblick auf die große ?zerbrechlichkeit dez

Eidechfenfchwanzez liegt die Vermutung nahe, daß
wir möglicherweife darin ein mittel zu fehen haben,

welehez dem Tier erleichtertf feinen zahlreichen
Feinden zu entkommenf inzbefdndere feiner haupt

feindin unter natürlichen Verhältniffenf der glatten
[iatter. wenn die verfolgende Schlange ihr fliehen
dez wild am Sch-wanze packt, bricht diefer ab, die

'
_-4

.'*i

Abb. 1
.

Tidechfe mit regeneriertem Gabelfchwanz.

lebhaften windungen und Zuckungen dez-abgeftoße
nen Gliedez mögen in vielen Fällen die Schlange

täufchenF und während fie dazfelbe verfchlingt7 findet
daz Tier hinreichend Zeit, fich zu retten.

Diefe Auffaffung, welche die große Bruchfc'ihig
keit dez Eidechfenfchwanzez alz ein Verteidigungzx
mittel dez faft wehrlofen Tierez gegen feine zahl

reichen Feinde *betrachtetj wird geftiitzt durch die
Tatfache, daß, die Abftoßung der Schwanzfpitze ein

Akt der Selbftverftiimmelung, und zwar einer reflex
mäßig verlaufenden Autotomie ift. T8 werden

nämlich 'äußerft heftig, krampfartig einzelne größere
Lliuzkelftränge dez Schwanzez von der fpiiteren



Abb. 2.

aufbewahrtenTreniolar. verkleinert.

Bruchftelle aus nach entgegengefetzten Seiten kontra

hiert. Dadurch gerät das Schwanzende in drehend
fchlagende Bewegung und bricht bei feinem be

fonderen anatomifchen Bau, der noch genauer be

fprochen wird, ab. Eine Eidechfe kann alfo nicht in

jedem Augenblicke, wenn es ihr beliebt, ihren
Schwanz abwerfen. wie man durch Verfuche feft
geftellt hat, muß vielmehr ein Reiz von ganz be

ftimmter Stärke auf den Schwanz einwirkenf wenn

Abwerfen der Spiße eintreten fall. Bemerkenswerter

weife antwortet eine Tidechfe nicht allein auf mecha
nifche, fondern auch auf elektrifche Reize mit Ampu

tation der Schwanzfpiße, reflexmäßig, genau fo wie

wir durch einen nahe an unferem Geficht vorbei

geführten Schlag veranlaßt werden, „unwillkürlich“
die Augen zu fchließen. Das Bewußtfein if

t bei

derartigen Abwehrbewegungen ausgefchaltetf weil
Reflexbewegungen viel» eher AuZficht auf Erfolg

habenf da fi
e im nötigen Augenblick fofort ausge

führt werden können, während im Falle der hächften
Gefahr eine bewußte Abwehr häufig genug unter

bleiben oder zu fpät kommen wiirde.

Die Selbftverftümmlung der Eidechfen wurde

oben, im hinblick auf die Art und weife, wie der
vorgang verläuft, als ein hilfsmittel für den Rampf
umZ dafein gedeutet, Dafür fpricht vor allen Dingen

auch der anatomifche Bau des Tidechfenfchwanzes. wir
können an befonderen Stellen einige ganz beftimmte
eine etwa nötig werdende Amputation erleichternde.
Einrichtungen feftftellen. wie wir gehört haben,

zerfällt die Skelettachfe des normalen Schwanzes in

wirbel. Es ift nun bemerkenswert. daß die zum
Bruche vorbereiteten Stellen nicht mit den Be

rührungsflächen zweier wirbel zufammenfallen, fon
dern auf der mitte der wirbelkörper liegen. Diefe

formen des

Zauneidechfe mit drei Schwanzfpitzen.

Gezeiehnetnaäf einemin der Sammlung de: Grafzherzogl.Realgrfmnafiumszu Darmftadt

befitzen an den betreffenden
Stellen einen geringeren Durch
meffer, als an ihren Enden
und weifen eine ringförmige

unverknöcherte Zone auf
(Fig. 3). Das if

t der erfte
punkt. Der Gliederung der
Skelettachfe, und damit koni
men wir zum zweiten, ent
fpricht aber auch eine Segmen

tierung der umgebenden illus
kulatur. Dies gefehieht vom

fiebenten Sehwanzwirbel ab

durch Sehnenplatten, welche in

Querfehnittebenen zu paaren
eng aneinandergefchmiegt hin
tereinander angeordnet find
und fich innen paarweife an
die mitten der wirbelkörper,

außen an die Furchen hinter jedem Schuppenring der

Schwanzfchilderung anheften. Zwifchen den beiden

Sehnenplatten und durch die mitte des wirbelkörpers
erfolgt der Bruch des Schwanzes. Die entftandene
wunde if

t

alfa gleich bis zu einem gewiffen Grad ver
fchloffen, und dura) liontraktion der Muskulatur wird
der verfchluß der Blutbahnen noch vervollftändigt.
wie Flöricke angibt7 wächft der verloren ge

gangene Schwanz nur dann wieder nach, wenn der

Bruch an einer der durch die natur vorbereiteten
Stellen erfolgte. Schneidet man einer Eidechfe an

den Berührungsflächen zweier wirbelkörper den

Schwanz ab, fo foll er nicht mehr nachwaehfen.

Abb. 3. Schematifche Figur zur veranfchauliäfung des
inneren Baues der dreiteiligen Schwanzfpitze. Unter Be

nuYung
einer Figur von Rabes, Die pfeile deuten die

ichtung an, in welcher die biegenden Liräfte wirken.
l( knorpelige Skelettarhfe, t» wirbeltrennungsftelle.

vergrößert.

fiehlenftoffs

u* wirbelkörper.

Von Dr. F. Sort-[Köpenick

pflanzen und Tiere find im freien walten der Ratur
und unter der kundigen hand' des Züchters mannigfachen

Tinflüffen unterworfenf die Geftaltf Farbe und andere

Werkzeichen wefentlich verändern. So kann eine be.

ftimmte Art llinformungen erfahren, die oft fo ver:

fchieden voneinander doch die gemeinfame Abftammung



der Aonne, hipuriz mouaelta, an die endlofen Abarten
der Apfel, Birnen, pflaumen und anderer Früchte.
vergleichbare verhältniffe treffen wir auch in der

anorganifchen Uatur an.
von dem, in Ahomboädern krhftallifierenden Ualk

fpat, chemifch kohlenfaurer Ualk, kannte man vor
Jahren fafon 750 Liombinationen. Daneben trägt der

kohlenfaure lialk unter dem namen Arragonit noch ein
ganz anderez Uleid, daz rhombifehe prizma.
wird die Aiefelfäure alz B-ergkrhftall in ihren präch

tigen fechzfeitigen Säulen gern zum Andenken an einen
Ferienurlaub in den Alpen erworben, fo if

t

fie alz
Tridhmit wohl weniger bekannt, aber um fo beliebter bei

Forfchern und Sammlern. .

Sehen wir davon abf daß ein Stoff. etwa waffer,

je nach den Temperaturen im gazförmigen, flüffigen oder
feften öuftande erfcheinen kann, fo if

t bei feften Stoffen
auch noch der amorphe und krhftalline wohl zu unter.
fcheiden.
wir fehen alfo, daß der Formenreichtum einez und

dezfelben chemifchen Uärperz erftaunlich groß fein kann.
Dem Gärtner und Tierzüchter gleich, vermag auch der

Fvrfcher im Reiche dez Anorganifchen beftimmte Formen
zu erzielen.
Läfe ich in einem Glazkölbchen einige Gramm

Schwefel in Schwefelkohlenftoff unter Erwärmen auf, fo

erhalte i

edrifche Schwefelltrhftalle.

Schmelze ich aber eine größere Menge Schwefel in
einem geeigneten Gefäße, laffe abkühlen, biz die Decke
erftarrt ift, durchftoße diefe dann und laffe durch Um

kehren den noch flüffigen Anteil auzfließen, fo finde

ic
h im Innern fehiefe prizmatifche Formen, die noch

biegfam durchfichtig von bernfteingelber Farbe find! Uaeh
einigen Stunden find fie ftarrf brüchig geworden, und

haben die zitron-engelbe Farbe dez urfprüngliehen
Schwefelz angenommen.
verreibe ich vier Teile Queckfilber mit fünf Teilen

Jod in einem Märfer gut durcheinander, fo erhalte ich
rotez Queckfilberjvdidf daz fich in Alkohol leicht läft, und
nach dem verdunften dezfelben in Geftalt fchäner quadra
tifcher Uriftallchen zurückbleibt. Erhitze ich einige diefer
Ariftällchen in einem Röhrchen, fo werden fie bei über
1269 0 gelb und nehmen eine andere Uriftallform an.
Setze ich aber zu einer Queckfilberchloridläfung eine
Löfung von Jodkalium, fo findet eine Umfetzung ftatt
zu Queckfilberjodid und italiumchlorid. Daz fo dar
geftellte Uueätfilberjodid erfcheint nun zunächft 'nicht in
der rotenf fondern in der gelben Form, die fo unbeftändig
ift, daß fi

e nach wenigen Augenbliclten in die rote Form
fich umbtldet.

i Soll die gelbe Form beftändiger gemacht werden,

fo müffen verfchiedene Liunftgriffe angewendet werden.
Der pflanzen- und Tierzüchter if

t ja auch gezwungen,

zur dauernden Erhaltung weniger beftändiger Formen be.
fondere verhältniffe innezuhalten, Ohne dauernde pflege
fällt die unbeftändige Form in die beftändige Form
zurück, fie oerwildert.
So fehr die liunft dez Züchterz anorganifch-er Stoffe

zu bewundern ift, bei einem hat feine Uunft bizher
verfagt, fo viel Mühe und Geld auch darauf verwendet
wurde. Ift ez doch »auchdez Schweiß-ez der Edelften wert.
Ruhm, Ehre und Gold find dem Glücklichen befch-iedenj
dem ez "gelingt, Diamanten in genügender Menge und ge
eigneter Größe billig herzuftellen. Diamant if

t eine

Formart dez Uvhlenftoffz, den wir in dreierlei Geftalt
kennen, alz amorphen Uohlenftoff, alz kriftallifierten
Graphit und eben alz Diamant. Diefer, auzgezeichnet
durch feine härte, durch die außergewöhnliche Uraft,
Lichtftrahlen zu brechen und zu zerftreuen, durch prächtige
Uriftallformen, foll ehemifch der fchwarzen, wenig an
fprechenden ltohle gleich fein? Diefem unbeftrittenen

herrfäfer im Reiche der Edelfteine fieht man die niedere

verwandfchaft gewiß nicht an. Der Beweiz hierfür

if
t

dadurch gegebenf daß Diamant beim verbrennen ein

Formen dez Aohlenftoffz

ch nach dem langfamen Abkühlen reizende okta. *
.2
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erkennen laffen. Erinnert fei an die vielen varietäten Gaz liefert, ltohlenfäuref die fich in nich-tz unterfcheidet
von der ttohlenfäure, die wir beim verbrennen von
Steinkohle7 Liuß und Graphit erhalten. Schon I. klewton
fprach die vermutung auz. Diamant fei verbrennlich.
favoifier lieferte alz erfter den Beweiz, daß eben

bei der verbrennung, der Oxhdation, dez Diamanten
Uohlenfäure entfteht. Den zwingenden Beweiz, daß diefe
Rohlenfäure mit jeder anderen gleich ift, daß alfa der
Diamant kriftallifierter tiohlenftoff ift, brachte 1890
Alb. Uraufe. 'Er ftellte ihr Uatriumfalz dar und fand,
daß daz gebildete Salz in bezug auf Uriftallwaffergehalt,
Uriftallform, Schmelzpunkt und elektrifchez feitoermögen
feiner wäfferigen Löfung durchauz gleich if

t der Soda,
die ja »alz kohlenfaurez [latrium bekannt ift.
Diamant ift nun kein chemifch reiner Uohlenftofff fon.

dern vielfach find mineralifche Beftcrndteile in geringen
Mengen beigemifeht, zuweilen auch noch wafferftoff und
Sauerftoff. [lach J. werth gab Diamantbort unter Waffer
erhitzt ein Gaz, daz auz 97 0/0 Uohlenftoff, 0,5 0.'0waffer.
ftoff und 1,5 0/0 Sauerftoff beftand. Die bei verbrennung
von Diamant beobachtete Flammenerfcheinung fchreibt er

diefem Gafe zu.
Die Farbe dez Diamanten if

t

recht verfehieden. vom
reinften Wafferklar treffen wir gelbe, grüne, rofenfarbene,

. braune, fchwarzbraune und ganz fchwarze an, welch letzte
befonderz in Brafilien gefunden werden und fich durch
ihre befondere hörte auzzeichnen. ,

So felten und koftbar auch der Diamant fein mag, fo

gfkommt er doch an den verfchiedenften Stellen der Erde

Ä-vor. Indien, ehemalz fo reich an Diamanten, dem der

.ittohinoor entftammt, fcheint fo ziemlich erfchäpft zu fein.
.Brafilien liefert vornehmlich nur mindere Sorten, dagegen

if
t Afrika zurzeit daz hauptgebiet für Diamanten. In

Südgfrik-a

if
t die Diamantengewinnung bergmännifch ge.

rege t.

Daz Muttergeftein der Uapdiamanten if
t der be.

rühmte blue grouucl, ein einer vulkanifchen Lava oder
einem oulkanifchen Tuff ähnlichez Geftein, daz trichter.
artige Erdfpalten, pipez genannt. auzfüllt. An der Erd
oberfläche haben manche diefer pipez mehrere hundert
Meter im Durchmeffer, verjüngen fich nach der Tiefe zu
und reichen weit hinab,

Ziemlich gleichmäßig verteilt in der Grundmaffe, liefert
eine beftimmte Menge dez blue grouuci auch eine be.
ftimmte Menge an Diamanten. Eine der reichften Gruben

if
t die Uimberleh-Grube, doch find die gefundenen Steine

weniger wertvoll, die Grube Jagerzfontain liefert nur
wenige Diamanten, aber um fo wertvoller-e.
Die Gewinnung der Diamanten Südafrikaz erfolgt

in der weife, daß der geförderte Grund nach genügender
verwitterung in mafchinell betriebenen wafchvorrichtungen
verwafehen wird, infolgedeff-en die koftbaren Steine bloß.
gelegt werden. Daz wafchgut wird, um auch die kleinften
Diamanten nicht zu verlieren, über fettige Schichten ge.
leitet, da man gefunden hat, daß in befonderem Maße
die Diamanten am Fett leicht kleben bleiben.
über die Entftehung diefez merkwürdigen diamant

führenden Gefteinz if
t man noch nicht recht im klaren.

Man nimmt vulkanifche Bildung an. Infolge vulkanifcher
Eruptionen wurde daz Muttergeftein mit Bruchftücken dez
nebenan ftehenden Gefteinz oermifcht auz der Tiefe an
die Oberfläche getrieben. Daz urfprüngliche Olivingeftein

if
t im Laufe der Zeiten in Serpentin umgewandelt.

Lieben dem Diamanten werden noch andere Uoftbar
keiten gefunden, fo ein rubinähnlicher Granat. der unter
dem Uamen ttaprubin fehr gefchätzt wird.
welchez find nun die Anfichten der Forfcher über die

Bildung der Diamanten, diefez wundervoll kriftallifi-erten
Uohlenftoffz? Zur Entfcheidung diefer hochwichtigenFrage
find die Fundftellen, fowie die dort mit den Diamanten
vorkommenden Mineralien zu berückfichtigen. von diefen

&ind
befonderz zu erwä nen Granat, Olivin, Titaneifen,

nftatit, Diopfid, Spinel, Magneteifen, Zirkoneifen, Bio.
tit, hornblende. [lach J. B. Sutton wurden Einfchlüffe
von Granat im Diamant beobachtet, andererfeitz wurden

auch Diamanten von Granat umhüllt aufgefunden. Ferner

t

i
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wurden auch kohlige Einfchlüffe fowie Eifenglanz an.
getroffen.
von älteren Anfichten fei die J. v. Liebigs erwähntf

der die Diamantbildung mit der der ttohle aus pflanzen
verglich. Simmler glaubt, flüffige tiohlenfäure könne
unter hohem Druck liohlenftoffe aufgelöft haben, der
dann als kriftallifierter Diamant fich ausgefchieden habe.
E. Doelter konnte diefe Annahme experimentell wider
legen. Da in meteoriten Diamanten gefunden find. fo
könnten nach Daubrä-e eifenhaltige [naffen den Diamant
erzeugt haben. Sind nun im Innern der Erde große Eifen
maffen vorhanden, fo dürften fich dort große lilengen von
Diamanten vor-finden,

Bekanntlich hat ja der franzöfifche Chemiker Moiffan
mittels Eifen zuerft künftliche Diamanten hergejtellt, die
allerdings nur fehr klein ausgefallen find. viele Metalle
wie Eifen, liobalt, llickel, Silber, läfen tiohlenftoff auf,
aber er fcheidet fich aus diefen als Graphit ab. Andere,
wie lialziumf Barium, violhbdän und wolfram, bilden
mit ihm die fogenannten liarbide, die ihrerfeits auch
wieder itohlenftoff auflöfen. Um Diamanten zu erhalten,
chmol 'llioif an im elektrifchen Ofen Zuckerkohle mit
lchwedifchem ifen, dem auf 150 a 5 5; Schwefeleifen zu.
gefetzt waren, zufammen. Die Schmelze wurde durch kaltes

waffer rafch abgekühlt. Infolge der rafchen Abkühlungs
gefchwindigkeit

follufich
der tiohlenftoff als Diamant ab:

gefchieden haben. ie fchon erwähnt, waren diefe Diw
manten recht klein. llloiffan konnte die Analhfen mit nur
wenigen Milligrammen ausführen. Die Form diefer win.
zigen Uriftällchen ftimmt mit der der natürlichen Dia.
menten gut überein, fo daß wohl die Annahme berechtigt
ift, es feien echte Diamanten gewefen. henrh Fifcher will
auf ähnlichem wege zu Diamanten gelangt fein. Die

hochofendiamanten haben fich nach O. Johannfen als
liorund entpuppt. In „pharmazeutifche praxis“ kel,
Jahrgang 19127 heft 11, Seite 603 findet fich ein kurzes
Referat über einen vortragF den A, hunter auf dem iinter:
nationalen tiongreß für angewandte Ehemie zu llew lfork,
September 1912, gehalten hat. Unter „metallchloride,
Reduktion mittels llatrium“ heißt es da: „tiohlenftofß
tetrachlorid und Schwefelkohlenftoff laffen fich durch Ua
trium reduzieren unter Einwirkung von erheblicher wärme
unter bedeutendem Druck. Ob während der Reaktion
Schmelzung eintritt, ift nicht endgültig nachgewiefen. Eiln
kriftallinifcher Bückftand von mikrofkopifcher Größe fcheint
einige Eigenfchaften des kriftallinifchen tiohlenftoffs zu
befitzen.“ vielleicht if

t hier ein Fingerzeig gegeben. Die
Darftellung der künftlichen Diamanten harrt noch des
glücklichen Entdeckers.

Die zweite kriftallinifche Form des tiohlenftoffs if
t

der Graphit, der feinen llamen von dem grieihifchen wort
graphein:fchreiben, hei-leitet, worin zugleich feine erfte
Benutzung eingefchloffen ift. Dem meiftens in der liatur
angetroffenen Graphit fieht man feine kriftallinifche llatur
nicht an. Metallifch glänzend, bleifarbig findet er fich
derb oder fchuppig-blätterig eingefpren-gt in.verfchiedenen
Gefteinen, im Tonfchiefer, Gneis, fowie an der Grenze
von tialkfteinlagern und Tonfchiefer. Auch in Llleteoriten

trifft man ihn an. Gut kriftallifiert if
t 'er rhomboedrifch

in fechsfeitig dünnen Tafeln oder in kurz fäulenförmigen
tiriftallen. ,

Ift er äußerlich fchon völlig verfchieden vom Dia.
manten. fo befitzt er auch ein ganz anderes fpezififches
Gewicht, im reinften Zuftande 2,255, brafilianifcher Dia.
mont 3,141-3,416. Diefemf als dem härteften aller natür
lichen Stoffe, fteht der Graphit gegenüber, durch feine ge.
ringe hätte, 0,5-1,0, fo charakteriftifch», Beruht doch auf
feiner geringen hätte, feiner weichheit, eine feiner haupt.
anwendungen als Zeichen.. und Schreibftifß auch als

Schmiermittel an Stelle von lilafchinenöl dort, wo die
Lager befonders hohen Temperaturen ausgefetzt find.
Gleich dem Diamanten if
t

auch der Graphit im Gegenfatz
zu dem amorphen ttohlenftoff äußerft feuerbeftändig.

Selbft bei direktem Zutritt von Luft verbrennt der Gra
phit nicht. Deswegen fpielt er, auch noch durch andere
Eigenfchaften ausgezeichnet* eine fo große Bolle in der

Schmelzinduftrie in Geftalt der Graphittiegel. Daß ein
folcher Stoff, ausgezeichnet durch feine wertvollen Eigen
fchaftenj die Erfinder _zur künftlichen Darftellung rei t

,

if
t

nicht anders zu erwarten, zumal die natürlichen ?und
ftätten den Bedarf nicht decken. Im Graphit befitzen wir
die beftändigfte tiohlenftoffmodifikation bei hohen Tempe
raturen unter Atmofpärendruck, Diamant fowohl wie der
amorphe ltohlenftoff gehen bei Anwendung hoher Tempe
raturen in Graphit über. Bei einer Erhitzung über
22000 O findet eine Umwandlung amorpher tiohle in
Graphit ftatt. wird tiohlenftoff in Metallen aufgelöft,

fo fcheidet er fich bei der Abkühlung als Graphit aus.
Im Lichtbogen fublimiert amorpher tlohlenftoff zur Gra
phitbildung.
Die technifche Darftellung künftlichen Graphits wird

vornehmlich in Amerika ausgeführt von der litteruntioval
ACM-80!! (irnjüijte Sorrifmuz* an den lliagarafällen.
Die Öfen von 1000 elektrifchen pferdekräften befitzen
einen langgeftreckten tiern aus gutleitendem lioks. Diefer

if
t gleich einem Dachte in der Aerze von der 'umzuwandeln

den liohle umgeben. Ie nach der Qualität des zu erzielen
den Graphits nimmt man Anthrazit mit einem Afchenge
halt von 5-1503'0, Die liiefelfäure, Tonerde und der Eifen
oxhdgehalt der Afche wirken katalntifch, fie befchleunigen
die Umwandlung des Anthrazits in Graphit. Da Eifen
die Qualität des Graphits beeinträchtigt* zieht man eifen..
freie Aohmaterialien vor. Die Umwandlung beginnt an
den heißeften Teilen, alfa an den dem liern zunächftliegen
den. Sie fchreitet dann nach dem Außeren zu fort. Diefer
chemifche vorgang läßt fich dahin fchildern, daß die 117e
talloxhde der Afche reduziert werden, mit tiahlenftoff
tiarbide bilden, die bei weiterer Erhitzung zerfallen und
liohlenftoff abfpalten, der dann bei der enorm hohen
Tempe atur die Graphitmodifikation annimmt. während
des aphitierungsprozeffes wandern die Metalle aus
den innerften Teilen nach den äußeren zu, fo daß alfa im
Innern der reinfte Graphit fich vorfindet. Durch forg
fältiges Ausfortieren der verfchiedenfien produkte if

t die
Gefellfchaft zu 17 verfchiedenen Graphitmarken gelangt.
vom chemifchen Standpunkte aus beanfprucht der

Graphit noch ein befonderes Intereffe, da er von den drei
Aohlenftoffmodifikationen die einzige ift, die durch das
Staudenmaierfche Oxhdationsgemifch zu einer merk:
würdigen Säure, der Graphitfäure, Ofllljth„ oxhdiert
wird. Die vorfchrift lautet*): „In eine auf gewöhnliche
Temperatur abgekühlte, in einer flachen porzellanfchale
befindliche mifchung von 50 (*eiu roher konzentrierter
Schwefelfäure von fpez. Gero. : 1f4 rührt man zunächft
1,25 g aufgeblähten Graphit - oder die auf Graphit
zu prüfende, fein zerriebene probe - und dann all
mählich in beliebigen Zwifchenzeiten 22,5 Z Aaliumchforat
ein. Die Einwirkung foll bei gewöhnlicher Temperatur
ftattfinden. Es ift vorteilhaft, die vlaffe mit einem Glas
ftabe öfter aufzurühren und den Zufatz des feingepulver.
ten italiumchlorats in fehr kleinen Anteilen möglichft
langfam erfolgen zu laffen. Eine zu rafch wirkende Orh
dation fall vermieden werden, weil fonft ein Teil der
Graphitfäure bis zu Kohlendioxhd oxhdiert werden könnte.
Ift am Boden der Schale noch unangegriffener Graphit
nich-t mehr wahrnehmbar, hat die ftarke Gasentwi-:kelung
nachgelaffen und wird eine kleine probe des nunmehr
grün erfcheinenden Bückftandes mit einer Löfung von
lx'Iln()„ übermonganfaurem Kalium, verfetzt, rein gelb,

fo gießt man den ganzen Schaleninhalt in viel waffer,
läßt abfetzenf dekantiert und behandelt nun mit waffer.
Dasfelbe erfcheint gewöhnlich bleibend ftark trüb, ohne
daß dadurch ein erheblicher verluft entftünde.
„Sind die Zerfetzungsprodukte der Ehlorfäure und

Salpeterfäure ganz ausgewafchen, fo erfordert die über:
führung des grünen produktes in die gelbe Graphitfäure
nur wenig Ualiunipermanganat. Bei Anwendung von

*) handbuch der mineralchemie, herausgegeben von
prof. 121-.T. Doelter. Dresden 1911, verlag von Theodor
Steinkopff, Bd. l. 1. (Bag. 1-10) Seite 58-59.
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1,25 rr Graphit genügen 0,35 er. Diefelven werden unter
Erwärmen in 6 rein waffer gelöft, nach» dem Abkühlen
mit verdünnter Zchwefelfäure (0,60 (Will konzentrierte
Schwefelfäure mit 3,75 001i] waffer) verfetzt und nunmehr
zum grünen, wieder in eine porzellanfchale gebrachten

produkte hinzugegeben, Alsdann erwärmt man auf dem

wafferbade unter beftändigem Umrühren bis zum ver:

fchwinden der Aotfärbung, verfetzt mit wafferftofffuper
oxhdläfung und läßt noch einige Zeit ftehen. Die nun
mehr gebildete Graphitfäure wird noch mit verdünnter
Zalpeterfc'iure (fpez. Gew, : 1,28), dann mit Alkohol und
Ather ausgewafchen und im Exfikkator getrocknet, *dies
gcfchieht am beften im Dunkeln, weil fie fich am .Lichte
braun färbt.“ l z
Zrifch bereitet und noch feucht if

t die Graphitfäure
ein fcho'nes gelbes, kriftallifiertes pulver. Getrocknet oder
erwärmt geht fie in eine braune amorphe maffe über,
die ftärker erhitzt unter lebhaftem Erglimmen fich zerfetzt.
Diamant wird durch das Ztaudenmaierfche Aeagens nicht
angegriffen, während amorpher tiohlenftoff vollftändig
zu liohlenfäure verbrannt wird. In diefem Oxydations
gemifeh befitzen wir alfa ein ausgezeichnetes mittel, die
Modifikationen des liohlenftoffs zu erkennen und auch
in Gemengen voneinander zu trennen.
80 laffen fich verfälfchungen von Graphit durch ltoks

oder Aetortengraphit leicht erkennen. Auch, durch Schmel
zen mit Uatriumfulfat läßt fich Graphit vom amorphen
liohlenftoff wohl unterfcheiden. Graphit bleibt in der
Schmelze völlig unangegriffen, während amorpher Kohlen
ftoff unter Reduktion des fiatriumfulfats zu Schwefel
natrium zur Aohlenfäure oxndiert wird. föft man die
Ichmelze in waffer auf und gibt diefelbe mit vleipapier
(Filtrierpapier mit der Löfung eines vlcifalzes getränkt)

K _.
'lllln _

Uerfchwundene und verfchwindende Schildkröten

eine Schwärzung diefes von gebildetem vleifulfid >

Zchwefelblei -7 fo war in dem zu unterfuchenden Gemifch
amorpher tiohlenftoff -a Aetortengraphit - vorhanden.
Die dritte liohlenftoffmodifikation, die amorphef ift

ganz befonders ausgezeiäfnet durch ihre große verbrei
tung, wie durch den außergewöhnlichen nutzen, den fie
uns gewährt. Es ift die Zteinkohle mit ihren verfchiedenen
Unterarten und die Braunkohle, welche wir als amorphen
iiohlenftoff ausfprethen, obfchon fi

e keineswegs reiner
liohlenftoff find.
Als Aefte von pflanzenF die feit unendlich langen

Zeiten im Zchoße der Erde ruhen, enthalten fi
e

noch
wafferftoff, Zauerftoff, Ztickftoff und Schwefel, fowie
mineralifche Beftandteile, die als Afche bezeichnet werden.
Je älter eine liohle ift, um fo größer if

t ihr Gehalt an
tiohlenftoff. vie gehaltreichfte Uohle if

t der Anthrazit7
mit einem liohlenftoffgehalt von mehr als 900b. *vie
künltlich dargeftellten tiohlen, wie holz- und Zuwerkohlet
find amorpher liohlenftoff. Die reinfte Form diefes if

t

wohl der Auß, der durch verbrennen flüchtiger Kohlen
wafferftoffe bei fparfamer fuftzuführung gewonnen wird.
'0a er noch geringe lllengen von wafferftoffverbindungen
enthält, fo kann er noch weiter gereinigt werden durch
Glühen unter Luftabfrhluß.
Der amorphe Uohlenftoff in feiner natürliIYen Form

als 5teinkohle bildet die Grundlage unferer modenen
tiultur. ver Aohlenftoff in verbindung rnit Zauerftoff
als Aohlenfäure bildet mit Kalk vereint gewaltige Ge
birgsmaffen, die in allen Erdteilen verbreitet find. vie
Kohlenftoffverbindungen fpielen im pflanzlichen und tie

rifchen Organismus eine führende Aolle. Der tiohlen
ftoff kann als die Urfubftanz alles Lebens bezeichnet
werden. l

ti
l?

Von vr. Friedrich Knauer-Wien
mit 6 Abbildungen

vie Schildkröten ftellen eine in ihrer Geftalt und
Organifation fcharf abgegrenzte Tiergruppe vor. Wie
einen vogel kann auch der naturgefäyichtliäf Unkum
digfte eine Zchildkräte nicht mit Tieren anderer Gruppen
oerwechfeln. Ganz befonders erfcheinen die Ichildkröten
durch die von einem mehr oder minder gewälbten

Aütkenfchild und einem unteren, mit dem Aückenfchild
durch feitliche Querbrücken verbundenen ßauchfchild ge
bildete Uapfel, innerhalb deren fich der Rumpf befindet,
gekennzeichnet.
Alan hat von *Aeften vorweltlicher Zchildkröten wohl

da und dort 'mehr oder weniger erhaltene Exemplare
vorgefunden7 fo im Uiufchelkalk unvollftändige, nur auf
prozäle (hinten mit einem Gelenkhäcker, vorne mit einer
Gelenkgrube) halswirbel begründete Aefte von Thelh
zoon, ebenfalls unvollftändige Aefte von pfammoihclhs,
im lieuperf weiter zahlreicheF meift fehr vollftändige liber
refte im Jura von Alligatorfaxildkröten und furchfchild
kröten* welche Familien heute noch vertreten find, und
von Angehörigen der Familie 'l'lnrlvssr>1ri_rcliilue, welche
Merkmale der heutigen Zee- und Jumpffchildkräten ver
einigten, aber bereits ausgeftorben find. Aus der Ureide
und aus dem Tertiär find»uns Aefte der ('lt(-l(ilie*ll1_i'(liil:1(J
erhalten geblieben. Diefe schildkröten zeigten im vaue
ihres panzers Eigentümlichkeiten der Zeefchildkräten- und
Zumpffchildkröten vereinigt. Aber auch diefe Familie if

t

aus der Tierwelt der Erde verfchwunden, vie heutigen
Flußfchildkröten ("l'rionz-elinine)7 federfafildkrd'ten (vor
inoeltelz-elne), Zeefrhildkröten (('lielonicleiel find von der
oberen Kreide an7 die Zumpffchildkröten (Linz-(lite) und

fandichildkrd'ten ('l'ostucliniilxio) aber erft feit dein Tertiär
vertreten.

Trotz der verfchiedenen foffilen Jun-de war die vor
gefchichte der Zrhildkröten bis vor kurzem' recht dunkel.

Es lag ja naheF die Umpanzerung des Aumpfes ähnlich
wie bei den Gürteltieren als eine Zihutzanpaffung aufzu
faffen und eine fandherkunft diefer Reptilien anzu- .
nehmen. Aber erft in dem 1908 in Texas im Aonglomerat
von Godlin Creek aufgefundenen permifchen Aeptil lun
clc-c-tos filiiisomfinus (Abb. l) haben wir ein vorweltliches
liriechtier entdeckt, das uns eine handhabe fiir die Erklä
rung, wie der kno'cherne Aückenpanzer der Ichildkröten ent

ftanden fein mag, gibt. Zei diefem Aeptil if
t die dritte,

vierte und fünfte Rippe nahe ihrem proximalen Ende auf
der Gberfeite zu großen Flachplatten verbreitert und die

fechfte [bis »achteRippe von dünnen Unochenplatten iiber
deckt. vie Zähne diefes Tothlofauriers haben länglicha
ovale, glatt abgefchliffene, quer zur ltieferachfe ftehende
Kronen, was ni>7t auf karnivore iioftF fondern auf eine
aus würmern oder weichen Infekten beftehende nahrung

fchließen läßt. diefer vorläufer der Jchildkröten ver
rät, daß bei den Zrhildkräten der gänzlirhe verluft der

Zähne erfolgt fein muß, ehe fie fich an die fleifeh- und
pflanzenfreffende febensweife anpaßten. von den heute
lebenden Schildkröten hat kein-e einzige Art Zpuren ehe
mali er Lezahnung. Lei den heutigen Schildkröten finden
wir e

i

den fandfchildkröten fowohl vorwiegend karnivore

Arten' z. 13. die Emhs-Artenf als vorwiegend pflanzen
freffer, z. 13. die Teftudo-, Einixhsc, podocnemis-Artenf
bei den Meeresfchildkröten karnivore, z. 8. die feder
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fchildkro'te, die von Medufen und Kingelkrebfen fich nährt,
die Thalaffochelhsf welche von Medufen, Entenmufchelnf
verfchiedenften weirhtierem felbft von dirkfchaligen
Schnecken, wie Strombus, lebt. Selbft bei den älteften
foffilen Schildkrötenfunden laffen fich keine Zähnef auch
ni>ft Zahnverkümmerungen nachweifen. ver verluft der
Bezahnung bei den Schildkröten muß lange, ehe fie fich
dem hochfeeleben, dem Leben an der Küfte und dem
Sumpfleben anpaßten, vor fich gegangen fein.
Dank den Forfchungen der paltiobiologief diefer

jüngften Zweigwiffenfchaft der paläontologie und Bio
logie, klärt fich uns die Gefchichte der Schildkröten
mehr und mehr auf. wenn wir den Aufbau des Knochen
panzers bei Seefchildkräten nnd bei Lan-dfchildkröten ver

gleichen, finden wir (bei den l'foäffeefchildkräten den
knöchernen Bückenpanzer und Bauchpanzer reduziert, bei
den Landfihildkräten Aücken- und Bauwpanzer aus an

fchließenden Knorhenplatten zufammengefetzt. wie es bei
allen wirbeltieren der hoihfee zu einer Bückbildung des
Skelettes gekommen ift, hat fich auch bei den Seefchild;
kräten eine Rückbildung des Knochenpanzers eingeftellt
und finden wir zwifchen den Aippenplatten des Bücken*
panzers klaffende Fontan-ellen und auf dem Bauehpanzer
eine Reduktion zu vier ringförmig aneinanderfchließenden
Knochenplatten mit zentraler Lücke. wir können folchen
Beginn der Fontanellenbildung bei der foffilen '[11:1

laser-mz'e marine). (Abb. 2) beobafhten. Und die weiteren

Funde von ausgeftorbenen Seefthildkröten aus der Kreide

beweifen, wie diefe Kückbildung des knöchernen panzers
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tretern ihrer Gruppe zum zweiten Male während der
Stammesgefchichte zum hochfeeleben übergegangen iftf find
die letzten liefte des einft fehr ftarken knächernen Mofaik
panzers der pfephophorus-Stufe.
Die Lederfchildkräte, deren Länge von der Schnauzen

fpitze bis zum Schwanzende 2 in beträgt, gehört dem Ge
biete des Atlantifchen Ozeans an. Sie verirrt fich zu
weilen auch ins Mittelmeer. In den Sammlungen if

t

diefe
Secfrhildkräte fpärlich vertreten, was aber vielleicht auf
ihr fcheues wefen, das fie den Fängern aus dem Wege
gehen läßt, oder darauf zurückzuführen fein mag, daß
Fifcher diefe Schildkröte, deren Fleifch beim Genuß giftige
wirkungen haben fall, unbeachtet laffen. Ob man vor

Abb. 1
,

Diacleetes filittseoiittus aus dem perm von Texas, von der Seite und von vorn gefehen.
fiaih E. T. Tafe.

bei den marinen Schildkröten immer weiter fortgefehritten

if
t iind frhließlich dazu geführt hat, daß die Kippenplatten

des panzers die verbindung mit den liandplatten ver
loren und der knächerne panzer zu einem aus vier Ele
menten beftehenden Bing reduziert erfcheint und nur
die knöcherne Uaekenplatte ftark bleibt.

Intereffanr find die bezüglichen» verhältniffe bei der
heute noch lebenden Lederfchildkrd'te (Partner-1101M
eorinoen) (Abb. 3), über deren verfchwinden geklagt wird.
Bei diefer horhfeefchildkröte befteht der Bückenfthild nicht,
wie bei der Seefchildkräten-Gattung Ehelone, aus langen
horntafeln, fondern aus dünnen, kleinen, mofaikartigen
hautplatten, während der Bauchfchild viele unregelmäßig
in der haut zerftreute häckerchen aufweift. Unter diefem
Schild liegt auf der Kückenfeite eine knäiherne [locken
platte, auf der Bauchfeite ein knöcherner Bing. wir
finden da alfa diefelben Elemente wie bei den foffilen
Seefchildkräten aus der Kreide. vie mofaikartige Felde
rung des häutigen liückenfchildes und das vorhandenfein
knächerner hacker im Bauchfchild der Lederfchildkrdte
fin-den wir bereits bei einer ausgeftorbenen Schildkröte
des Tertiärs, bei l'sr-j-iimj-inn--w, welehe ein dickes,

knd'ihernes Bücken- und Bauchfchild aus mofaikartigen
platten aufweift, während unter diefem mofaikartig zu
fammengefetzten Knochenfihild die Kndimente des bei den

hoihfeefihildkrdten der Kreidezeit vorhandenen urfpriing
lichen Knochenpanzers, die llactienplatte obenf der Knochen
ring unten. liegen. Das beweiit unsf daß die Buchfre
fchildkrd'ten der Tertiärzeit zum Teil wieder an die Küfte
zurückgekehrt find. vie knächernen häater in der Bauch
haut der Lederfchildkräte, die dann mit anderen ver

ihren Eiernf die fie nach prinz von wied viermal jähr.
lieh in Zwifihenräumen von etwa 14 Tagen an fandigen
Meeresküften zu jedesmal 18-20 Dutzenden ablegen fall,
gleiche Scheu hat und ob die nach dem Ausfchlüpfen fofort
ins waffer gehenden Jungen mit ihrem weicheren panzer
gegen den Angriff von Kaudfifchen hinreichend gcfchützt
find, if

t fraglich.

llächft der Bepanzerung und der Zahnlofigkeit der
von einer hornfcheide überzogenen Kiefer if

t für die
Schildkröten der Bau ihrer Gliedmaßen7 ihre Bewegungs
weife fehr charakteriftifeh. vie vier Gliedmaßen find
immer gut entwickelt. Bei den Seefchildkräteiu gan-z be
fonders bei der Lederfrhildkräte, find die vorderglied
maßen viel länger als die hintergliedmaßen, und diefe
wie jene zu Auderfloffen entwickelt. Bei den Sumpf
fchildkrb'ten find die Zehen mehr oder weniger durch
Schwimmhäute verbunden und mit fcharfen Krallen ver
fehen. Bei den Landfchildkräten finden wir Kluinpfüße,
deren Zehen bis zu den ftumpfen Uägeln miteinander ver
wachfen find. wie bei den Zijchen die vorderften Zloffen
fit-ahlen verftärkt find, kommt es auch bei den Seefchild
krd'ten durch verftärkung der hautfchuppen am Border.
rande der Zloffen zu einer verfteifung diefes Floffenoorder
randes (Abb. 4). Eine rudernde Seefchildkröte kann als
beftes vorbild eines mit hilfe feiner paarigen Glied
maßen fäfwimmenden wirbeltieres gelten. wenn vorder
und hinterfloffeu gleichzeitig in Tätigkeit find, fo fieht
mian abwechfelnd die Floffen derfelben Leibesfeite fich
bewegen. wenn aber die vorderfloffen allein tätig find,
dann bewegen fie fich gleichzeitig, die vorderfloffen drehen
fich dabei um ihre Längsaaffe und es hat den Anfehein,



als bohrten fich die Floffen beim rafchen Schwimmen in
das waffer ein. Recht eigenartig if

t der Gang der Land

fchildkröten (Abb. 6). weil der Raum zwifchen Rückenfchild
und Bauchpanzer der Schulter nur eine ganz geringe Be
wegungsfreiheit erlaubt. vermögen die Schildkröten ihre
Oberarme nicht in der gleichen Ebene wie andere Rep
tilien zu bewegen. Das hauptgelenk der vorderen Glied
maßen erfcheint in die Ellbogengelenke verlegt und der
Unterarm if

t

faff fenkrecht nach unten geftellt. Indem
beide Arme abwechfelnd arbeiten. ziehen fich die Land

fchildkröten durch das Aufjtemmen der Arme fort. Die

hand wird mit der Spitze der Rrallen auf den Boden
aufgefetzt und dabei fteht der erfte Finger hinten. der

fünfte vorn, f

Daß die europäifche Sunipffchildkröte (Binz-s
orbieularis) einft in Deutfchland viel weiter verbreitet
war und heute nur mehr fporadifch in einzelnen Ge
bieten Oftdeutfchlands auftritt. haben wir in unferer
Zeitfchrift fchon einmal des breiteren ausgefiihrt. Sie
wird auch in ihren anderen wohngebieten in Süd- und
Ofteuropa. weffafien und Algerien dort. wo die Sumpf
gebiete trockengelegt werden. immer feltener.
Zu wundern if

t

es. daß die griechifche Land
fchildkröte (L'aklnclc) Yin-*(71). die im fiidlichen Ungarn.
auf der Balkanhalbinfel und in Italien zu haufe if

t und

fchon feit langem für Rüchenzwe-:ke und als angeblich
dem Stalloieh gedeihlicher Inwohner im piehtrank in
Menge in den handel kommt. noch immer zahlreich vor
handen iff. [licht läßt fich das leider von ihren großen
Verwandten. den Riefen-fchildkröten der Galapagos
infeln. *weiter der Infeln »ander Oftküffe Afrikas (Aldabra.
Maskarenen. Sehchellen. Madagaskar) fagen. Auf den
Galapagosinfeln gehören fie zu den Charaktertieren diefer
Infelgruppe. Die Riefenfchildkröten find bei der unver
nünftigen Verfolgung in den meiften Gebieten fchon aus
gerottet. Als der Seeweg nach Oftindien entdeckt war.
kamen Indienfahrer auch nach den Maskarenen. nach den
Infeln Mauritius. Rodriguez und Reunion. hier fanden
fie nicht nur die riefigen Dronten. fondern auch die ge
waltigen Elefantenfchildkröten vor. Rach einem Berichte
von Legnat aus dem Jahre 169l und fpäteren Mit
teilungen von Grant aus dem Jahre 1740 waren auf
diefen Infeln herden von 2000 bis 3000 folcher Riefen

Abb. 2. 'l'linlnssoiuz's marine. aus dem oberen weißen
Jura von Schnaitheim in Schwaben. Rückenfchild mit be

ginnender Fontanellenbildung.
nach E. Fraß.
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Abb. 3
.

Lederfchildkröte nach O.Jaekel.

fchildkröten zu fehen. Bald nach Auffindung diefer großen
Landfchildkröten kam dann die Runde von der Exiftenz
ebenfo großer Schildkröten auf den Galapagosinfeln. Auf
allen diefen von Raubtieren freien Infeln hatten diefe
Riefen bisher ein ungeftörtes. friedliches Leben geführt.
Mit dem Erfcheinen der weißen auf 'den Infeln war es
mit diefen forglofen Zeiten für die Schildkröten vorbei.
Die Seefahrer fahen in ihnen eine willkommene Fleifch
und Fettquelle. die eingeführten hun-de und Schweine
waren hinter den Eiern und Jungen her und fo waren

diefe trotz ihrer gewaltigen Größe wehrlofen Tiere auf
vielen Infeln bald ausgerottet. So gehören erwachfene
Elefantenfchildkröten in unferen Zoologifchen Gärten zu
den Raritäten. hier haben einzelne Exemplare lange aus
gedauert. Unter den europäifchen Tiergärten waren es be
fonders die von hamburg (Abb. 5

) und London. die wieder.

holt und lange Riefenfchildkröten beherbergten. Rach ham
burg kam »am 23. Juni 1892 eine von den Galapagos
infeln ftammende Riefenfchildkröte. die 16 Monate im
Garten lebte. Im Jahre 1894 waren vier wochen lang
in demfelben Tiergarten zwei der Senckenbergfchen Gefell
fchaft in Frankfurt gehörige Elefantenfchildkröten von den

Aldabrainfeln zu fehen. Im Jahre 1895 waren fechs
Riefenfchildkröten derfelben Art und von denfelben Infeln.
zwei dem Frankfurter Tiergarten. vier dem Baron walter
von Rothfchild gehörig. vorübergehend im ha'mburger
Tiergarten zu fehen. Seit dem 4. September 1896 be
fitzt der hamburger Tiergarten zwei Elefantenfchildkröfen
von den Seychellen. von welchen die größere 157 e111lang.
81 e111breit. 58 (*111hoch war und 431 pfund wog. aber
fchon in 52 Tagen um 53 pfund an Gewicht zugenommen
hatte. Die größte diefer in neuerer Zeit nach Europa
gelangten Riefenfchildkröten. Eigentum des Barons
w. von Rothfchild. im Londoner Tiergarten untergebracht.
maß 194 e111und war 583 pfund fchwer. wenn wir fo

verfchiedene große Tiergärten fich um Elefanten-fchildkröten
bewerben fehen. fo erfcheint uns die Gefahr. daß *es mit

diefen Riefentieren bald zu Ende gehen wird. um fo

größer. Dem könnte aber ganz gut begegnet werden.
wenn man diefe Landfchildkröten auf unbewohnten Infeln
wärmerer Regionen ausfeizen und fich felbft überlaffen
würde. perfchiedene Anfänge folcher Riefenfchildkröten
zucht find fchon gemacht worden. Als die deutfche Südfee:
expedition auch nach den Sehchellen kam. fan-d fie hier in
verfchiedenen Farmen gehegfe Riefenfchildkröten vor. Als
die ..Valdivia“ landete. ließ Mr. harald Bath. der Be:
fitzer von FölicitcJ. von einem kleinen. der Infel vor
gelagerten Riff eine der größten und älteften Riefenfchild
kröten herabholen und machte fie dem Führer der Ex
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Abb. 4. Seefchildkräte im Ludapefter Aquarium.

pedition, profeffor Thun7 zum Gefchenk, Die friedfertigen
Tiere gewöhnen fich in daz Gefangenleben gut ein und
erreichen, richtig gehalten, ein hohez Alter. Daz der
deutfchen Expedition gefchenkte Exemplar war vor mehr
alz 100 Jahren von Al-dabra auf die Infel gebracht
worden; fchon der Großvater einez fehr bejahrten7 auf
der Infel »anfäffigen Regerz hatte diefe Schildkröte ge
kannt. Überhaupt find alle heute auf den Sehchellen vor
handenen Riefenfchildkräten von den Aldabrainfeln, nord
weftlich der Rordfpilze Mad-agazkarz gelegenen ttorallen

infeln eingeführt worden. Die Flibuftier in der Südfee
fetzten auf entlegenen Infeln Riefenfehildkröten auz, um
für fpätere Tage prooiant zu haben. von folchen auz
gefetzten Exemplaren ftammten wohl auch die Elefanten
fchildkröten her, die Zecke, der lange Zeit auf kleinen
Schiffen in der Südfee hin und her fuhrf im Jahre 1872
auf dem unbewohnten Thriftmaz Izlandf einem zwifchen
Tahiti und hawai gelegenen Atoll, daz Cook im Jahre
1777 zu weihnachten alz erfter Europäer betreten hat,
vorfand. Im Jahre 1895 fand Souzier auf Mauritiuz

die 0rientterung im Flugzeug
die Irrfahrt dez Zeppelinkreuzerz nach Lnneville

hat faft zum Erfchreelten deutlich» gezeigtf daß wir von der

Gebieten

eine feit 1810 im hofe der Artilleriekaferne gehaltene
Riefenfchildkröte vorf deren Alter er auf 200 Jahre
fehätzte. von dem berechtigten wunfche abgefehen, diefe
h-armlofen, merkwürdigen Riefentiere für die Zukunft er.
halten zu wiffen, würde fieh eine regelrechte Zucht diefer
Tiere auf verfchiedenen Infeln im Freien auäj fchon der

Fleifch- und Eierlieferung halber empfehlen. Sehr zu be
grüßen if

t ez, daß die Riefenfehildkröten auf den Infeln,
auf welchen fi

e

noch vorkommenf unter behördlichem Schutz
ftehen. .

» Man hat 'auch bei verfchiedenen anderen Schildkröten
arten zur Zucht und hege gegriffen, wohl nicht auz natur

fehutzfreundlichen Gründen, fondern auz egoiftifchem Inter
effe. wie unfere europäifche fandfchildkröte, dann die
Suppenfehildkröte Ein-lone- nmel-re ihrez fehmackhaften
Fleifchez wegen von Feinfchmeckern für feine Suppen viel
begehrt find, genießt ganz befonderz die nordamerikanifeho
Salzfumpffehildkröte (Untere-0c*lckn1111)'8 terraperi)
den Ruf, unter allen Schildkröten daz wohlfchme-:kendfte

Abb. 6. pantherfchildkröte.
nach einer photographievon E. haffert.

Fleifch zu befitzen. Man bezahlt auf den Märkten für
die feinften Terrapinz, die großen weibehen, an 120 M.
für daz Dutzend Schildkröten. die ftarke Rachfrage hat
aber zu rafeher Abnahme diefer Schildkrötenart geführt,
biz findige Amerikaner auf den Ein-fall kamen, in der

durch ihre wohlfchmeckenden Auftern bekannten Chefa
peakexßai, in die fich viele Flüffe ergießen und in deren

innerftem winkel Baltimore gelegen» ift, und in anderen
geeigneten Yachten Terrapinz zu züchten.
Eine haupturfache der Abnahme verfchiedener See

und Sumpffchildkröten if
t die zie'llofe Auznützung der

von diefen Tieren an ganz beftimmten platzen jährlich

zur Ablage gelangenden Eier, welche ein vortreffliehez
Gi liefern. Solcher Raubbau hat die im nordöftlichen
Südamerika, befonderz im Amazonazgebiet fehr häufige
[Geldern-rule exjmnea in manchem Gebiete* wo fie friiher
in Mengen fich einfand, fchon fehr dezimiert. Man müßte
folche Brutgebiete, wie wir diez heute verfchiedenen See
vögeln gegenüber tun, infofern unter behördlichen Schutz
ftellen, daß daz Einfammeln der Eier auf ein gewiffez
Maß befchränkt würde,

„Eroberung der Luft" noch fehr weit entfernt find und

unfere ftolzeften fuftfegler noch gar zu leieht zum Spiel
ball der winde werden können. Zugleich wurde dadureh
daz problem der Ravigierung im Flugzeug (worunter fo



Aus allen Gebieten

wohl fuftfchiffe als auch Aeroplane verftanden werden
follen) in den Brennpunkt des allgemeinen Zntcreffes ge:
rückt. Denn wir find ja nun aus dem Zeitalter der Schau
flüge in das der überlandflüge getretenf faft jeden Tag
kommt irgendwoher die liachricht von einer „Reife“ im
Flugzeug, die oft über hunderte von Kilometern geht.
Und die langen Fahrten unferer fuftfchiffe nimmt jeder
mann als etwas Selbftverftändlich-es hin. Die konftruk
tiven Schwierigkeiten find alfo überwunden, nun heißt
es, dem fuftfchiffer und piloten die ll'littel gebenf in des
wortes wärtlichftem Sinne „zielbewußt“ zu fliegen. Daß
dies problem viel fchwieriger ijtf als das ähnliche, längft
gelöfte des Seefahrers, leuchtet ohne weiteres ein. Dor
allem hat diefer ein werkzeug, das dem Luftfchiffer ganz
fehlt, das fogf mit dem er mit großer Zuverläffigkeit
die Gefchwindigkeit feines Fahrzeugs feftftellen kann. Er
wirft es ins waffer und zählt die Anzahl der Knoten in
der (eine, die in einer beftimmten Zeit durch feine hand
laufen, daraus ergibt fich fofort die Anzahl der in der
Stunde zurückgelegten Seemeilen. wird die Gefchwindig
keit und die gefteuerte Richtung. wie fie der Kompaß
zeigt, in die Karte eingetragen, fo ergibt fich mit recht
großer Genauigkeit die überwundene Entfernung und der
jeweilige Standort. natürlich find immer noch Irrtümer
möglich, deshalb muß mindeftens einmal täglih durch»eine
Sonnen- oder Stern-beobachtung der genaue Standort er
mittelt werden. '

Don diefen Möglichkeiten if
t dem Luftfegler und noch

mehr dem Flugzeugfiihrer fait keine gegeben. Eine brauclp
bare Ravigierung if

t

ihm nur möglich, wenn er die Erde
zu fehen vermag, dann richtet er fich nach den Land
marken wie der an der Küfte entlang fahrende Seemann,
Kompaß und Sextant wird er kaum zu Rate ziehen.
Anders aber, wenn die Erde fich unter einer wolken
oder llebelfchicht verbirgt, die dem piloten vielleicht auch
noch den Anblick der Sonne entzieht, dann if

t er ganz auf
feine Inftrumente angewiefen. Selbft der Anblick der
Sonne würde ihm nicht einmal viel helfen, denn bei der
geringen Bewegungsfreiheit im' Flugzeug läßt fich die
Beobachtung nur fchwierig ausführen. außerdem dauert
eine genaue Beobachtung, wie fie der Seemann vornimmt,
immerhin über 20 minuten. In- diefer Zeit bewegt fich
aber das rafche Flugzeug um 40 bis 5() kin vorwärts,
das if

t

faft ein halber Breitengrad. Daraus ergibt fich,
daß die aeronautifche Ravigierung ganz anders geleitet
fein muß, als die zur See. Im fuftfchrff wird es ftets
möglich fein, die notwendigen aftronomifchen Tabellen und

Inftrumente mitzuführen, man wird alfo eine regelrechte
aftronomifche Beobachtung machen, natiirlich unter mög

lichfter Dereinfachung aller prozeduren und Rechnungen.
hand in hand damit geht aber eine magnetifehe Beob:
achtung und diefe fpielt in der Luft noch eine größere
Rolle als zur See. Bekanntlich zeigt die ll'lagnetnadel
immer nach dem magnetifchen pole, der im Innern der
Erde liegt. kann fie fich alfo in einer vertikalen Ebene
bewegen, fo ftellt fie fich nicht horizontal ein, fondern mit
der Spitze nach unten. Diefe Abweichung von der hori
zontalen heißt Inklination der Rodel, ihre Abweichung
von der geographifchen liordfüdrichtung die Deklination,
Beim gewöhnlichen Kompaß if

t die Inklination voll:
kommen ausgefchaltet. da fie für den Seemann gar keine
Bedeutung hat. Ganz anders für den Flugzeugführer.
Diefer nutzt die Erfcheinung aus, daß die magnetifche
Inklination mit den Breitengraden variiert. Die Linien
gleicher magnetifcher Inklination (die Ifoklinen) find ge
nau bekannt und in überfichtskarten eingetragen. Sie

laufen in Deutfchland z. B. faft genau parallel zu einer
Aüftenlinie, die durch Rord- und Oftfeeküfte gelegt ift.
Außerdem find fie ziemlich gleich weit voneinander ent
fernt, und ihre werte nehm-en von Süden nach norden
zu. man hat daher nur nötig, den Unterfchied gegen den
Aufftiegsort zu meffen, um ungefähr die geographifche
Breite des Beobachtungsortes zu beftimmen. Andern fich
die werte der Inklination nicht, fo fiihrt man in oftweft
licher, nehmen fie zu. in nördlicher, nehmen fie ab, in
füdlicher Richtung. Eine gleiche Beobachtung wird am
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Kompaß (dem Deklinatorium) gemacht und die Kombi
nation beider ergibt den jeweiligen Standpunkt.
Freilich if

t es»nicht ganz fo einfach, eine folche Beob

achtung zu machen, als fie zu befchreiben. Denn zwei
hinderniffe find zu überwinden: -erftens die Beeinfluffung
des Kompaffes durch das Eifen des [Rotors und zweitens
die Schwierigkeit der Ablefung infolge des Rollens und
Stampfens des Fahrzeuges. llamentlich diefe letztgenannte
Eigenheit macht die Ablefungen äußerft fchwierig, oft
faft unmöglich, insbefondere die am Inklinatorium. lllan
muß dann einen *Mittelwert zwifchen den äußerften An
fchlägen der [label nehmen. Der horizontal-Kompaß wie
derum hat fehr ftark unter den Erfchiitterungen durch den
Riotor zu leiden, es find deshalb befondere Konftruktionen
mit einer möglichft ftabilen Rofe gefchaffen worden. Ganz
genügen indes diefe Inftrumente den Anforderungen des
Flugzeugbetriebes nicht. weil fie hier nur in kleineren
Dimenfionen verwertet werden können. Dagegen if

t für
Aeroplane eine eigenartige Kompaßkonftruktion gefch-affen
worden, die es ermägliäjen fall, die Derfetzung des Flug
zeugs durch feitlichen wind automatifch zu b-erückfichtigen.
Der aus der werkftatt von E. Bamberg, Berlin ftam
mende Apparat ift unten durchfichtig und oben mit einer
Marienglasfcheibe verfehen. in die parallelftriche eingra
viert find. wenn die Erdoberfläche fichtbar ift, fo geftattet
diefer Kompaß 'ein Innehalte-n der Flugrichtung zwifchen
Aufftieg- und Beftimmungsort, vollftändig unabhängig
von jeder windverfetzung. Diefes Inftrument ift von be
fonderer wichtigkeit, wenn kein paffagier da ift, der
Beobachtungen machen kann und der pilot ganz auf fich
angewiefen ift.
Zum Schluß fei noch eines hilfsmittels gedacht, das

ausfchließlich für die Luftfchiffe und namentlich über
See beim Ausfteuern der Küften verwendbar ift. Es if

t

der von Graf Arco erfundene Telefunkenkompaß. Durch
funkentelegraphifche Signale von beftimmten Stationen
aus wird die jeweilige Richtung angezeigt, aus den
Signalen zweier Stationen läßt fich fogar der Ort des

fuftfchiffes feftftellen.
Mannigfach find die hilfsmittel, die wir gefehen

haben, aber der erreichte Grad von Zuverläffigkeit if
t

doch noch gering. Und der Unfall des Zeppelins zeigt,
daß, wenn Rebel, Sturm und 'gar noch lUotordefekt zu
fammenkommen, die vollkommenfte Einrichtung verfagen
kann. Bis zur „Eroberung des fuftmeeres“ if

t

noch man

cher Schritt zutun.
Dipl.-Jng. A. hamm, Berlin.

Zeltfignal-Smpfangftation
Erfreulicherweife beginnt jetzt auch die Uhreninduftrie

fich die radiographifche Zeitübertragung dienftbar zu
machen. Für eine kürzlich in Zürich ausgeführte Anlage
verwendete ich den Telefunken-Einwellenempfänger Thpe

1
*)

43, der für jede Antenne von 250 bis 2000 ern
Kapazität geeignet if

t und auf eine beftimmte welle

(im vorliegenden Falle auf die Eiffelturmwelle 2185 in]
bzw. einem kleinen wellenbereich abgeftimmt wird. Fig. 1

zeigt die ohne weiteres verftändliche Schaltung des

Empfängers; die innere Einrichtung befteht aus einem
variablen Kondenfator befonderer Konftruktion, einem
regulierbaren Koppelungsfpulenfatz (unter verwendung
von Flachfpulen mit fuftifolation), einem auswechfel.
baren Kontaktdetektor (nebft Refervedetektor), der be
kannten prüfvorrichtung, einem hochohmigen Telephon,
fowie unterhalb der Grundplatte aus einem auswechfel
baren Trockenelement, mehreren kleinen Blockkonden.
fatoren, dem Summer und den zugehörigen Derbindungs
leitungen. nach eingeftellter günftigfter Koppelung läßt
fich die Apparatur fehr fcharf auf die gewählte welle

abftimmen. Der Empfänger if
t in Fig. 2 abgebildet;

er if
t in einem widerftandfähigen und verfchließbaren

holzkaften eingebaut, deffen äußere Abmeffungen 275)(
165)(1751un1 find. Im Apparat if

t

noch eine Schalt
vorrichtung angebracht, durch die nach Gebrauch des.

felben beim Schließen des Kaftens die Antenne felbfttätig
mit der Erde direkt verbunden wird, wodurch eventuelle
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atmofphärifche Entladungen direkt naeh der Erde ab
geleitet und fomit Befchädigungen der Apparatur und
dez Detektorz vermieden werden. Durch die prüfvolt
richtung kann man fich jederzeit überzeugen, ob die Anlage
und fpeziell der Detektor ordentlich funktionieren. Sofort
nach Inftallation war bei der Züriäjer Anlage die perfekte
verbindung mit der Eiffelturmftation vorhanden. Die
technifche Auzführung der Apparatur if

t derart, daß fie
auch in Laienhand keiner fpeziellen Wartung bedarf.

l)r. G. Eichhorn-Zürich.

Abb. 1. Schematifche Darftellung der Schaltungzanlage dez
Telefunken-Einwellenempfängerz.

Sine fifchfangende füdafrlkanlfche
Spinne
Über eine folche teilt E. T. Thubb vom Uhodefia

Mufeum in Bulawaho in der „Future“ intereffante Beob
achtungen mit. Die Spinne, die der Art 'l'ltnlazaiuz
.Spenceri angehört und mit auzgebreiteten Beinen etwa
drei Zoll mißt, brachte er zufällig mit anderem Getier
in ein großez Aquarium. Zunächft kümmerte er fich wenig
um ihre Stellung und ihr verhalten, biz fein Diener in
daz Arbeitzzimmer ftürzte und rieff die Spinne. die
er in daz Aquarium gefeizt hätte, fräße einen feiner
Lieblingzfifche. Er lief nun hin und fah die Spinne auf
der Spitze der im Aquarium aufgefchichteten Steine fitzen
und einen fchänen, kleinen Fifth feft umklammert halten,
der etwa viermal fo viel wog wie feine Befiegerin.
Einen Augenblick war er ftarr vor verwunderung, [vie
war die Spinne, die doch nicht fchwimmen konnte, im
ftande, einen lebendigen. rafchfchwimmenden Fifth zu
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Abb. 2
.

Telefunken-Einwellenempfänger.

fangen? Die Spinne verzehrte unterdeffen ihre Beute
und hatte nach kurzer Zeit nichtz anderez von dem

Fifch übriggelaffen alz die Mittelgräte. [fun beobachtete
er die Spinne bei ihrem Fang genauer. Bald nahm daz
Tier wieder die fchon vorher beobachtete Stellung ein;
ez breitete feine langen Beine über daz Waffer, auf
dem die Extremitäten leicht ruhten, fo daß der „waffer
fpiegel“ nirgendz gebrochen wurde, fondern die Ober
fläche ruhig blieb. Mit den Enden zweier hinterbeine
hielt fich die Spinne an einem Stein feft, der gerade
über die Oberfläche dez Wafferz ragte; der ganze Uör
per ruhte über dem Waffer, der Uopf im Mittelpunkt
dez durch die Beine gebildeten Umkreifez. Bald fah er
einen kleinen Fifch um den Stein fchwimmen und unter
die auz-geftreckten Beine der Spinne kommen. Augen
blicltlich tauchte fie unter, die langen Beine legten fich
mit einer wunderbaren Schnelligkeit um den Fifch, und
im Liu waren die kräftigen Fangarme um den Uärpcr
geklammert. Die Spinne fchleppte ihre Beute fogleich

zu dem Stein und verfpeifte fie langfam.
So weit unfer Gewährzmann. hiermit diirfte alfo

ein Gegenftüek zu den tropifchen Mhgalearten bekannt
geworden fein, die zuweilen kleineren vc'igeln nachftellen.
Da Thubbz Spinne auch kleine tiröten und Fräfche ver
fpeiftf dürfte fie in diefer hinficht manchez mit Ibiza-:11.
ctejoular u gemein haben, die fchon in den 60er Jahren
dez vergangenen Jahrhundertz den trefflichen Spinnen
forfcher Menge befchäftigte. Einen vorgeworfenen Garten
frofeh von 4 ein Länge zerkaute diefez Tier zu einem
Brei und verfchluckte ihn mit haut und Unachen, letztere
gab ez aber in Auzwürfen wieder von fich. [licht beffer
erging ez weiteren Amphibien. h

. U). Behm.

Aftronomifches im (Donat Auguft
Von i)r. A. firauje-(eipzig

Die Sonne tritt am 23. Auguft abendz 8 Uhr in daz
Zeichen der Jungfrau, während fie in wirklichkeit im
Auguft in den Sternbildern Urebz und Löwe fteht. An
demfelben Tage befindet fie fich ganz dicht bei dem Stern
Aeguluz, dem hellften Geftirn im Großen Löwen. Ihre
Deklination nimmt von -f- 180 8* am 1
.

Auguft ab biz
auf -f- 80 47" am 31. Auguft. Dadurch werden die Tage
während dez Monatz um 13/4 Stunden kürzer.

Für Berlin: Aufgangzzeit: Untergangzzeit: Tagezlänge:

1
.

Auguft 41120m 7b 51m 15k1 31!-
8, „ 4!1 31!-1 7b 38m 1511 7'-
16_ " 4i1 45m 7b 23m 14i) 38m
LZ. „ 4" 56m 7b 8111 1411 12"*
31. „ db 10"(1 61150m 1311 40m

Die Sonnenfleckentätigkeit if
t

noch gering.



Die Zeitgleichung im Zinne „mittlere Zeit vermiw
dert um wahre Zeit“ beträgt am

1. Auguft + 6 Min. 1() Zek.
z l' 'f [7
31. „ -f- 0 „ LZ .

der Mond befindet fich im Auguft zu folgenden pla
neten in lionjunktion: am 13. Aug. morgens 5 Uhr zu
Jupiter. am 26. Aug. vormittags 8 Uhr zu Saturn.
an demfelben Tage vormittags 9 Uhr zu Mars, am
29. Aug. nachts 1 Uhr zu venus und am 30. Aug.
abends 7 Uhr zu Merkur. Er fteht am 4./5. Auguft
um Mitternacht _in Erdnähe, am 19. Auguft vormittags
9 Uhr in Erdferne und am 1. Zeptember vormittags
8 Uhr wieder in Erdniihe.

lleumond 2, Auguft mittags 1]1 58m
Erftes viertel H 9. „ morgens 511 3m
vollmond t?) 16. „ abends 97127m

Letztes viertel (Z 23. „ nachts 11118k!1
lleumond E 31. „ vormittags 9l1 38m

Im Auguft findet nur eine Zternbedeekung dureh den
Mond ftatt: am 24. Auguft wird der Itern 3,8. Größe
27 Tauri vom Monde bederkt. der Eintritt am hellen
Mondkande erfolgt abends 8 Uhr 30 Min., der Aus.
tritt am dunklen Mondkande 9 Uhr 17 Min. Die zuge
hörigen Auf- und Untergangszeiten des Mondes find fol
gende: Aufgang 9 Uhr l0 Min. abends, Untergang
2 Uhr 5] Min. nachts (am 25. Auguft).
In den Abendftunden des 31. Auguft findet eine

partielle Zonnenfinfternis ftatt, die an der nordöft
lichen tiiifte nordamerikas und in Grönland fichtbar ift.
von der Sonne wird zur Zeit der größten Sedeckung
nur 1/7 vom Mond verdeckt, Mit diefer Finfternis be
ginnt die zweite Finfternisperiode diefes Jahres, die
zwei Zonnenfinfterniffe und eine Mondfinfternis umfaßt.
Merkur fteht am 4. Auguft mittags 12 Uhr in

unterer lionjunktion zur Zonne und if
t

daher vollkommen
unfichtbar, d

.

h
. er befindet fich in der nähe der ver

bindungslinie Erde-Sonne. nur 9() Mill. len) von der
Erde entfernt. Am 22. Auguft nachmittags 2 Uhr be
findet er

S
ic
h in größter

weftlicher

Elongation von
der Zonne 180 25" von ihr ent ernt), doch genügt diefe
Weite nur, ihn um 1/4 bis 1/2 Ztunde des Morgens
tief im nordoften fiehtbar zu machen. Am 30, Auguft
abends 7 Uhr hat er feine tionjunktion mit dem Monde.

Entfernung
von der Erde

15. Auguft .-11K8l1 33171dekl. -f- 160 2* 111 Mill, [i111
2'2- „ „ 8'150!" „ + 17i 1'136 „ „
*29- „ „ 911 29m „ -i- 15" 50* 164 .t „

venus fteht am 29, Auguft nachts 1 Uhr in lion
junktion zum Monde. Zie befindet fich den ganzen
Monat über im Zternbilde der Zwillinge, durch das
fie fich reehtläufig hindurehbewegt. Ihre Zichtbarkeits
dauer beträgt im Auguft etwa 3 Stunden, und zwar
glänzt fie hell als Morgenftern im llordoften.

Entfernung
von der Erde

51139m Dekl.: -l- 20" 57* 139 Mill. lern
61150111 „ +21" 23' 156 „ „

„ ,. 8b 4m „ +190 45' 171 „ „
Am 24. Auguft abends 7 Uhr findet eine prächtige

Konjunktion von Mars und saturn ftatt. Mars, rötlich
ftrahlend, fteht nur 1o 107 oder zwei vollmondbreiten über
dem bleichen Zaturn und nicht weit davon der abneh
mende Mond. die-lionjunktion mit diefem erreicht Mars
am 26.

Aus-?ift
vormittags 9 Uhr. während Mars An

fang des onats lil/4 Stunde fichtbar ift, beträgt die
Dauer feiner Sichtbarkeit gegen Ende Auguft fchon
51x. Stunde. Er bewegt fiäf reehtläufig durch das Ztern
bild des Ztieres. Zu Beginn fteht er etwa mitten zwi
fchen den hhaden und plejaden. Er geht immer zeitiger
am Abend auf. zuerft etwa um Mitternacht, zuletzt
bald nach l() Uhr abends.

1
.

Auguft :in:
1(5' [F 'f
31.
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Entfernung
von der Erde

1
.

Auguft ZA: 471 0m Dekl.: + 19'] 46' 221 Mill. lem
16. „ „ 4b 42m „ -f- 210 37' 209 „ ,.
31. „ „ 5ll 22m „ +220 48* 196 „ „

Jupiter befindet fich am 13. Auguft morgens 5 Uhr
in Konjunktion zum Monde. Er befindet fich rückläufig
im Zternbild des Schützen am abendlichen wefthimmel
und geht anfangs bald nach Mitternacht, Ende des Monats
kurz vor Mitternacht unter. Dann beträgt die 'dauer
feiner Sichtbarkeit nur noch 'etwa vier Stunden.

Entfernung
von der Erde

1
.

Auguft Kit: 18b 43"1 Dekl.: --23'1 15' 638 Mill. lern

l, „ 1811 37111 _23" 22* 658 ., „
31. ,. 18'- 35111 „ _23" 25' 685 „ „

verfinfterungen der Zupitertrabanten im Auguft:

1. Auguft l. Trabant Austritt nachts 11b 20v-1 315
6. „ ll. „ „ „ 11b .WW 318
9. „ l. „ „ „ 1b 15m 17s
17. „ l, „ „ abends 91138!'l1 488
24. „ l. „ „ nachts 11d 33m 438
31. „ ll. „ „ abends 911 51b 448

Der dritte und vierte Mond werden im Auguft zu
keiner fiir Beobachtungen günftigen Zeit verfinftert.
Zaturn fteht am 26. Auguft vormittags 8 Uhr in

ttonjunktion zum Monde. Er bewegt ich langfam recht
läufig im Zternbilde des Ztieres. ie dauer feiner
Zichtbarkeit wöchft im Auguft von 2l/2 Stunden auf
51/2 Itunden. In den erften Tagen des Monats geht er
nach Mitternacht auf, Ende des Monats etwa abends
11 Uhr, fo daß er dann am nordöftlichen himmel wieder
gut beobachtet werden kann. das Aingfhftem öffnet
fich immer weiter und weiter, fo daß man in einem
mittleren Fernrohre deutlieh die Teilung des Ringes,
fowie die durchblieke durch den Ring erkennen kann.
Auch die hellen Zaturnsmonde können aufgefucht werden.
nur ift es bei ihnen fchwer, fie von Fixfternen zu unter.
feheiden. In mindeftens dreizölligen Fernrohren erkennt
man auch die Streifen parallel zum Aquator auf der
Oberfläche des planeten.

Entfernung
von der Erde

1
,

Auguft :113: 4]1 561!- Dekl.: +21o 2* 1437 Mill. kin
16. „ „ 5 *1111 +210 9

'

1405 „ „
31. „ „ 511 5m „ +21" 13' 137() „ „

die-Ziehtbarkeitsbedingungen für die Iternbilder find
im Auguft beffer als im Juli, da jetzt die Uächte an

Fngen
länger und dunkler zu werden. Fiir das mittlere

eutfehland zeigt der Fixfternhimmel am l5. Auguft
abends 10 Uhr folgendes Ausfehen. In der Meridian
linie ftehen in der

AichtunZ
von Züden nach norden

die Zternbilder: Steinbock, dler, Ichwan, Uleiner 13a:
und Zwillinge. Im Zenit beginnt das langhingeftreckte
Sternbild des Drachen, das fich in weitem Bogen weft
[ich um den Uleinen Zaren windet. Tief drunten im
[lorden am horizonte fteht der Fuhrmann, deffen hellfter
Stern Uapella faft den horizont ftreift. .bftlieh von diefen
Iternbildern zieht fich das breite Band der Milchftraße
hin. Sie überfehreitet im Uordnordoften den horizont,
geht öftlich am Uleinen Bär vorüber und endet am

füdweftliehen horizonte. In ihrem hellften Teile, faft
im Zenit, liegt der Schwan, deffen unterfter Ureuzftern f3

oder Albireo doppelt ift. Die beiden ziemlieh gleichhellen
Einzelfterne find durch ihren prächtigen Farbenunter
chied bekannt; der eine if

t blau, der andere gelb. 3te

laffen fich fchon in einem mittleren Fernrohre von 21/2
Zoll Öffnung beobachten. vom Schwan aus in nördlicher
Richtung, ebenfalls innerhalb der Milchft-raße. kommt
die k7-förmige Cassiopeia herauf, inmitten einer fehr
fternreichen Gegend gelegen, und unter ihr die .Anord
meaa. mit ihrem bekannten Zpiralnebel. Am nordweft
lichen himmel ift nur das Sternbild des Großen Zaren
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auffallend. Zein mittlerer Deichfelftern mizar if
t dop

pelt. Dicht bei ihm fieht Alkor oder das Aeiterlein, das fich
von einem guten Auge als feines Lichtpünktchen dicht
neben mizar erkennen läßt. llian kann diefe Beobach
tung auch als prüfung für ein gutes Auge gebrauchen.
mizar felbft if

t

nochmals doppelt, doch gehört fchon
ein großes Fernrohr dazuf um den winzig kleinen, ganz
dicht am hauptftern ftehenden Begleiter wahrzunehmen.
Außerdem if

t *er noch fpektrofkopifch doppelt, d
.

h
. es

läßt ich durch die verfchiebungen der Ipektrallinien des
Itern pektrums von mizar nach dem Dopplerfchen prin
zip noch ein weiterer, mit dem Fernrohr fonft nicht
erkennbarer Doppelftern nachweifen. Im weiten fteht
das wenig auffällige Sternbild des herkulesf deffen Ztern
haufen einer genauen Beobachtung wert find, und der
im Untergang begriffene Bootes mit dem rötlich leuch
tenden Arkturus als hauptftern.

Zwifchen

beiden befindet
fich die Krone mit »einem Aranze limmernder kleiner
Zterne, deren hellfter Gemma, der Edelftein, ift. Tief
am füdweftliihen horizont-e liegen die Zternbilder des

Schützen und des Ikorpions, deffen zu Beobachtungen in
Frage kommende Iterne fchon in heft 19 ausführlich
befihrieben find. Ziemlich im Zenit if

t

noch das Ztern
bild der Leier zu erwähnen, Jein hellfter Ztern wega

if
t einer der hellften Iterne des nördlichen Zternen

himmels überhaupt. Das Zternbild if
t bekannt durch

den Aingnebel, der zwifchen den Iternen .3 und 7 fteht
und der in mondfreien llächten mit einem guten Fern
rohr beobachtet werden kann. Am beften fieht man ihn
in dunftfreier Atmofphäre, fern von der Großftadt, fo

daß fich jetzt zur Zeit der Iommerreifen die befte Ge
legenheit zur Beobachtung bietet, [lion beachte aber, daß

man einen Uebel im Fernrohr am beften dann fieht,
wenn man fozufagen etwas an der stelle, wo der Uebel

fteht7 vorbeiblickt. Dann zeichnen fich die Grenzen des
Uebels viel deutlicher auf der Lietzhaut *oes Auges ab,
als wenn man gerade auf das Beobachtungsobjekt dar

aufblickt. Im füdöftlichen himmelsquadranten if
t einzig

und allein das Iternbild des pegafus zu nennen. Es
bildet die Fortfetzung der Zternreihe der Andromeda und

befteht aus vier Iternen. Diefe begrenzen gerade ein
viereck, fo daß man auch vom „Tifch des himmels“
fpricht,
In den Tagen vom 9. bis 11. Auguft läßt fich

der Iternfchnuppenfchwarm der perfei'den beobachten, und

zwar um fo beffer als in manchen anderen Jahrenf weil
wegen der geringen phafe des zunehmenden Blondes das

Wandlicht nicht allzu ftärend wirkt, geht doch der viond

außerdem fchon zwifchen 10 und 11 Uhr abends unter.
Der punkt des himmels, von dem all die vielen Stern
fchnuppenbahnen auszugehen fcheinen, liegt im Ziern
bilde des perfeus, im [lordoften nahe dem horizonte.
Diefen Ausgangspunkt nennt man den Aadianten des
Iternfchnuppenfchwarms, und nach dem Zternbilde, in
dem er liegt, heißen die Zternfchnuppen perfe'i'den. [lach
dem Laurentiustag, der in diefe Zeit fällt, wird der

Ichwarm auch der faurentiusfchwarm genannt. Die An

zahl der ftündlich zu erwartenden Zternfchnuppen nimmt
vom Abend an zu, bis fie morgens 3 Uhr ihr Maximum
erreicht. Die perfetden laufen übrigens in derfelben
Bahn wie der liomet 1862 [ll. Uinn nimmt an, daß
fie ein Zprengftück diefes Ltometen findf das fich längs
der Bahn in unzählige Bruchftücke aufgeläft hat, die fich
immer weiter und weiter zu verteilen fuchen.

die Natur im 'Kreislauf des Jahres
von Sans Wolfgang [Zehm-fiarlsruhe

Auguft
In unferen himmelsftrichen if

t der liatur diefes
Monats das eigen, was man wie eine leife vorbereitung
auf andersgeartete febensverhältniffe im gefamten Orga
nismenreich deuten kann. Obwohl hochfommerinonat und
vorbote des erft kommenden eigentlichen Früch-tereich
tums, haft-et dem Auguft ein gewiffes vorahnen an, deffen
Tragik Lenau in feiner „Blumenmalerin“ fo ergreifend

zum Ausdruck bringt:

Blumen, eur-e letzten Blicke flehen:
„Ichänfte Freundin! laßt uns nicht vergehenl
Tröfte unfer flüchtiges Gefchick!
Deinen zauberifchen pinfel tauche
Eilig noch in unfre Zterbehauch-e,
ttüff' die Zeele auf in deinem Blick!“

Immerhin finden wir noch einen reichen Blütenflor der
mannigfaltigften pflanzen. 50 leuchtet hier und da das
Weidenröschen mit feinen elegantem rotenf felten weißen
Blüten7 niäien die an den Afien einzeln endftc'indig oder
häufig rifpig oder ebenftra'ußig ,angeordneten Blüten
köpfchen verfchiedener Alantarten und grüßt das Sauer:
kleegewächs Zpringkraut oder „Aühr mich ni t an“ be
fonders an w-aldbächen und anderen feuchten aldftellen.
Letzter-er name rührt von dem eigenartigen Zamenfchleu»
dern diefes pflänzchens nach allen Zeiten her, denn ein
folches findet ftatt infolge eines Iichlosläfens der fünf
klappen von der mittelfäule und eines fpiraligen Zieh
zufammenrollens, fobald man die fchoten-ähnlichen Früchte
berührt. Beim Ichütt-eln der pflanze durch den wind oder
beim vorbeiftreifen eines Tieres gefchieht dasfelbe. Diefe
biologifch merkwürdige und intereffante Zamenverbreitung

findet man auch bei der aus Gftafien ftammenden Garten
Balfamine. Die trompetenähnlichen, fchän gelb gefärbten
Blüten des Ipringkrautes ftehen unter den Blättern wie
unter einem fchiitzenden Aegendach. Auf Lviefen und Gras
plätzen trifft man die rotblühende wiefenflockenblume an,

die, je nachdem fie fich auf feuchten wiefen oder an diirren
Berglehnen und ähnlichen Orten findet, große, breite und
ziemlich wagerecht geft-ellte oder fchmale, mehr aufgerichtete
Blätter von faft grauer Farbe hat. Im Bunde mit ihr
blühen einige Fennich-Arten, fowie Bluthirfef Schilf, Aohr,
Züß- und Glanzgras und der Augentroft. Diefe halb
fchmarotzerpflanzef auf deren eingehendes Studium nach
haltig hingewiefen fei, die der Landmann gelegentlich als
„milchdieb“ bezeichnet, gehört zur hochfommerlichen Blüte
zeit wohl zum Zchänften von dem, was im Untergrund der
Grasflurbeftände fich fo fpät im Jahre noch erhebt.
lieben der Diftel, kleinen Filzkräutern, Acker

minzen, dem hohlzahn, der Uänigskerze, dem Feld
fäwenmaul, einigen wolfsmilcharten, der Schuppenmiere,
dem Bruch- und dem Anorpelkraut, der Ef-elsdiftel, den
drei liachtfchattengewächfen: fchwarzer [lachtfchatten,5te>f.
apfel und Bilfenkrautt der Fetten henne und dem haus
lauch fei von angebauten Gräfern an den kilais erinnert.
Unfere kultivierte pflanze, im Gegenfatz zu anderen an:
gebauten Gräfern ein „einhäufiges“ Gewächs, weicht wahr:
fcheinlich fehr erheblich von der Ztammform ab, die wohl
im tropifchen Amerika heimifch ift. Die zahlreichen euro
päifchen Zotten unterfcheiden fich wefentlich in der höhe
des halmes, der Länge und Geftalt des tiolbensf der

Größe und Farbe der tiärner und der Reifezeit.
Je nördlicher der lilais gebaut werden fall, um fo

niedrigere Zotten muß man wählen, wenn man reife
Aärner haben will; als Grünfrucht eignet fich auch noch
für mittel. und Uorddeutfchland der große badifche Ulais
von 2-2,5 nt hähel). Erwähnenswert erfcheinen einige
pflanzen der Uferflora; fo die kurze Röhrenbliiten mit
kleinen Lippen tragen-de knotig-e Braunwurz, der Sumpf

!) vgl. hierzu: Thiele, „Der mäisbau“ (stuttgart
1899) und FruwirthF „Die Züchtung der landwirtfchaft.
lichen Uulturpflanzen“, Bd. 2 (Berlin 1904).
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Zweizahn. deffen mit zahlreichen widerhäkchen befe-tzten
Fruchtfortfätzc (,.Bettlerläufe“) im Fell oder Gefieder
vorbeiftreifender Tiere. fowie in den Kleidern des Men
fchen leicht hängen bleiben und auf diefe weife verbreitet
werden. das Ruhrkraut. der pferdefenchel und fchließlich
der waffermerk. eine Staude mit ftarkem. reichblätterigen
Stengel. abg-efetzt gefiederten oder zweifach fiedertciligen
Blättern. großen. vielftrahligen volden mit hüllen und

hüllchen und weißen Blüten.
Einige vogelarten. wie z. B. die Störche. Stare.

Strandläufer. Turinfchwalben und Mauerfegler. beginnen
den Zug fchon zu Anfang Auguft. doch find es, wie es
fich bei den Storen fchön beobachten läßt. meift Jung
tiere. während die Alten erft im September folgen. wäh
rend einzelne Arten nur in großen Scharen ziehen. wie
z. B. proffeln. Finken. Stare und Feldlerchen. ziehen die
vögel fehr vieler Arten meift ganz allein. z. B. Blau
und Rotkehlchen. Rotfchwänze. Laubvögel. Baum- und
wiefenpieper. wiedehopf und Kuckuck. Uachtfchwalbe. ver
fchiedene würger. Ferner ziehen faft alle unfere Sing
und Strandvögel 'nur bei [lacht. während andere Arten.
wie z. B. Kraniche. Störche. Feldlerihen. Stare. Schnepfen.
Gänfe und Schwalben fowohl bei Tage wie bei [lacht
ziehen. Krc'ihen und Raubvögel find dann beifpielsweife
nur bei Tage auf dem Zuge beobachtet worden.
Es 'würde an diefer Stelle zu weit fiihren. das hoch

int-ereffante problem des vogelzuges näher zu erörtern.
[lichtsdeftoweniger fei aber recht nachhaltig auf die Lek
türe einer Schrift Kurt Gräferslf hingewiefen. die mit
zu dem ausgezeichnetften zählt. was mir in diefer hinficht
an Schriften bekannt geworden ift. Obwohl nicht ganz
frei von einigen Irrtümern in biologifch-phhlogenetifchen
Dingen. führt uns Gräfer nach allgemeinen Erörterungen
über Entftehung. Angeborenheit. Umfang. Abändern und

Erlöfchen der Inftinkt-e ufw. in feinfinniger. überzeugen
der weife mit hohem wiffenfchaftlichen Ernft in die Ge
heimniffe des Injtinktes des vogelzuges ein. bafierend auf
der Anfchauung: - wie unendlich mannigfach auch die
fortwährend fließende Entwickelung und Abänderung im
Inftinkte ift. fo wird fie doch überall durch das vita
liftifche Grundgefetz von dem zweckmäßig ftrebenden Triebe
der Selbfterhaltung und Fortpflanzung beherrfcht. fo daß
jeder neue Inftinkt unbedingt für feine Träger von Rutzen
fein muß und nur fo lange herrfchen kann. wie diefer
llutzen überwiegend *vorhanden ift. ver allgemein üb
lichen Anfchauung. die. ohne eine darin enthaltene voraus
fetzung auf ihre Richtigkeit zu prüfen. annimmt. daß alle
vögel nach Art unferer jetzigen fogenannten Standvägel
in feften heimftätten wohnten. fo daß die gegenwärtig
ftattfindenden wanderzüge der meiften vogelarten erft
eine neue Gewohnheit darftellen. tritt Gräfer mit 'einer

1) ..ver Zug der vögel“. in dritter vermehrter
Auflage bei Theod. Thomas in Leipzig verlegt. preis
.tt 1.-. geb. .lt 1.60. für Mitglieder der DRG 75 pf..
geb. „tt 1.20.
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weit .beffer begründeten. entgegengefetzten Behauptung
entgegen. [licht Standvögel find das Urfprünglich-ere.

fondern Zugvögel. und die ..Frage wird nicht mehr lauten.
auf welche weife bei Standvögeln ein Trieb zu regel
mäßigen wanderungen entftanden fei. fondern umgekehrt.
wie diefe natürliche Gewohnheit der vögel bei einzelnen
Arten verloren gehen konnte. In der Tat dürfte nur diefe
Reihenfolge der Entwickelung die Grundlage zu einer be
friedigenden Erklärung des vogelzuges ander hand bio
logifcher Tatfachen liefern“. Die mannigfaltigen. oft
geradezu an den haaren herbeigezogenen Erklärungen des
vogelzuges werden kritifch beleuchtet und gefichtet und

liegt der Gr'äferfchen Anfchauung »eine weit tiefgehendere
und gewaltigere perfpektive zugrunde. die fich niäft nur
auf zahlreiche Tatfachen ftützt und diefe logifch anein

anderkettet. fondern vor allem mit fo und fo vielen ana
logen Erfcheinung-en in der gefamten organifchen Ent
wickelung harmoni-ert. va man in den weiteften Kreifen
der Gelehrten bislang nicht geneigt ift. die bloße Macht
des Zuginftinktes als einen ausreichenden Antrieb zum
wanderflug anzuerkennen. fo fucht inan nach immer neuen
kleinen Mitteln. um diefe durch äußere Urfachen zu er
klären. zumal da man (Gräfer hat hier fehr recht) wohl
nicht verkennt. wie wenig die Lehre von dem Einfluß
der Eltern. 'alfa von der überlieferung des vogelzuges.

ausreicht. um den Antritt des Zuges zu erklären. Ich
halte es für meine pflicht. den Raturfreund auf das Stu
dium d-es vogelzugproblems ausdrücklich zu verweifen.
ihn zur Selbftbeobachtung und Selbftbetätigung anzu
regen.

In d-er übrigen Tierwelt ift ein gewiffer Stillftand ein
getreten. infofern. als die Brutgejchäfte erledigt und in
vielen Fällen die Aufzucht der Zungen ihrem Ende ent
gegenfchr-eitet. Manche Infekten. wie beifpielsweife einige
Tagfalter. zeitigen zuweilen eine zweite Generation.
Geringe hirfche fegen. Rebhühner werden flugbar.

hafen fetzen und rammeln. lieben dem Abfchuß ftarker

hirfche und gegen Monatsende auch ftarker vamhirfche
wird die Jagd auf Gänfe. Enten und wafferfchnepfen
fortgefetzt. vie Bekaffine fängt an zu ziehen und liefert
wie die pfuhlfchnepfe oft reiche Beute. Sommerfällungen.
vurchforftungen. Läuterungshiebe. Aufbereitung dürrer

hölzer. Stockrodung. Trockenaftungen. Auszeichnung der

zur Fällung beftimmten Bäume in den vorverjüngungs
fchlc'igen, Bodenbearbeitung für die nächften herbft- und
Frühjahrskulturen. pflege der Saat- und pflanzenkämpe.
Schutz gegen die uns meift fchon bekannten Schädlinge

find die hauptfächlichften Arbeiten der Forftwirtfchaft.
hinzu tritt die vertilgung der Raupen des Eichenprozef
fionsfpinners fowie Auffuchen der Larven der großen
Kiefernblattwefpen (hz-(txt jurttensis Lahr.. lu. anni
jwstris [l. und l4. 01")'i»iil*0i:6pit(litt lt.),

Lachfe und Krebfe werden gefangen. vem unnötigen

Abfchluß von Reihern if
t im Intereffe des llaturfäfutzes

energifch widerftand zu leiften.

:wc-wo*

(am
Bezugnehmend auf den Artikel ..ver Griinfpecht“

in heft'15, d. Z. möchte ich der ..Uatur“ mitteilen. daß
ich im Frühjahr vorigen Jahres am Fuße des Feld.
berges (Taunus) einen Schwarzfpecht auf einer 5 m

hohen Fichte in Reichhöhe niftend fand. Das Ueft. welches
nahe am wege ftand und einem kugelförmigen Reifet
haufen glich. wurde leider noch vor der Eiablage zer.
ftört.
Ein Forftbeamter erzählte mir. daß er in derfelben

Gegend ein Lieft mit zwei faft flüggen Jungen in einem
alten Eichenftuzzen in 50 ein höhe ohne jeglichen Schutz
nach oben fand.
Der Schwarzfpecht if

t im Taunus zerftreut vertreten.

'x

Wee-:W vonWeekWgäecjem ,

Werktagen

f

BMQM()
Trotzdem konnte ich bis jetzt noch keine Brutftätte finden.
Ebenfo if

t die Uiftgelegenheit hier fehr dürftig. Sollte
der große vogel fich fo den verhältniff-en anpaffen können
und was feffelt ihn fo eng an diefe ungaftlich-e Gegend?

Anton Ufinger. wiesbaden.

T. B.. Kaffel. - welche Bedingungen den Torfionen.
die man gelegentliä) an den Stämmen mancher Laub
und Radelhölzer beobachtet. im einzelnen zugrunde liegen.

if
t unbekannt, Doch erfcheint fooiel als ficher. daß die

Faktoren der Außenwelt keine wefentliche und unmittel
bare Rolle dabei fpielen. Infonderheit erfcheint ein Ein

fluß des windes. den Sie anfänglich vermuteten. aus
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gefchloffen. Gegen diefe Annahme fprechen außer der von

Ihnen felbft angeführten Tatfache, daß man Torfionen
auch innerhalb gefchloffener 13eftände findet, noch manche
anderen Gründe.
Im übrigen fei daran erinnert, daß die holz- und

Vaftfafern (Stereiden) faft durchgängig „gedreht“ find,
ein verhalten, das fich in einer etwa vorhandenen
membranftreifung fowie in der Schiefftellung der Tüpfel
fpalten äußert. Alan hat daraus auf eine entfpr'echende
Lagerung der kleinften membranpartikel (..Lllicellen“
klägelis) gefehloffen, die man fich reihenweife zu über
aus zarten, mikrofliopifch nicht mehr wahrnehmbar-en
Fibrillen verwachfen denkt. 11"(an könnte alfo die Zaft
zelle mit einem Tau vergleichen, deffen einzelne Zafern ja
gleichfalls in Schraubenlinien verlaufen. Und wie die
Tordierung der Zaferbündel des Taues feine Zugfeftig
keit erhöht, lid'nnte auch der fchraubige Verlauf der micell
reihen in den wünden der pflanzliihen Zaferzellen für
ihre mechanifche Leiftungsfc'ihigkeit von vorteil fein.
Alan hat auch gelegentlich die Drehung der ganzen

Stämme unter diefem Gefichtspunlrte anfehen wollen.
Doch wird dadurch natürlich nicht erklärt, warum die
genannten tordierten Fafern, zufammen mit den übrigen
Elementen des holzes und der Ainde fich das einemal zu
einem gedrehten, das anderemal aber zu einem un
gedrehten Stamme zufammenfügen. -r. Lpz.
herr tn. hering, 1Zunzlau. 2. - Aus Ihrer

Frage nach „dem phhfiologifchen Zwecke der Querftreifung
der Sklerenchhmfafern im Stengel der vinca“ if

t

nicht
ohne weiteres erfichtlich, welche Strukturen gemeint find *f

Gerade die Stereiden der Apochneen und Asklepiada
reen weifen nämlich eine befondere ltompliziertheit ihres
feineren ßaues auf. Zieht man aus der 13ruchfliiche des
Stengels hervorragende Zafern vorfichtig heraus und

betrachtet fi
e unter ftarker vergrößerung, fo kann man

viererlei Differenzierungen in der wandung unterfcheiden,

1
.

parallel der Längskiontur verlaufende Linien
fhfteme. als Ausdruck der (auch fonft häufigen) Schich
tung. ' ' i

2. Shfteme fchwarzer, zarter Linien, die in einer oder
zwei fich kreuzenden Richtungen fchief zur Zellaihfe orien
tiert find und diefe alfo fchraubig umziehen: Streifung.
Die Kreuzungen kommen dadurch zuftande. daß die Strei
fung in einer Schicht der wandung „linksfchief“. in der
darauffolgenden „rechtsfchief“ fein kann.
3, Zn vielen Füllen, aber nicht immer, erfcheinen

außerdem noeh helle, querüber verlaufende. wellige, ver
hältnismäßig breite Zünder, die auf die von Eorreus
näher ftudierte Querlam-ellierung zurückzuführen find.

*f Querftreifung der wände auf den Querfchnitts
bildern oder an herausgezogenen Zafern?

Literarifehes

4. mit diefer Querlamellierung dürfen aber nicht ver
wechfelt werden gewiffe. bald häufig. bald fpiirlieher auf
tretende, bald quer. bald längs, meift aber etwas fchief
verlaufende Linien, die durch [wirkung und Faltung der
Membranlamellen bedingt find, die fogenannten ver
fchiebungsftreifen. die unter 1. und 2

.

gefchilderten
Differenzierungen beruhen auf einem verfchiedenen waffer
gehalte der einzelnen Schichten refp. Streifen. Die hellen
Zünder der Querlamellierung entfprechen Stellen der
Membran, die teils auch infolge geringeren waffer
gehaltes, teils infolge von Infiltration mit einem durch
Ulazerationsmittel ausziehbaren Stoffe das Licht ftürlier
brechen.
über fpezielle phhfiologifehe Aufgaben all diefer

Strukturen if
t

nichts bekannt und es if
t wohl aus

gefchloffen, daß man darin mehr zu fehen hat, als ein
Ergebnis entwiclilungsgefäfiäftlicher vorgänge (vgl. habcr
landt: phhfiologifche pflanzenanatomie, liap, l, 13au und
Funktion der thpifchen pflanzenzelle.) über eventuelle
Bedeutung des fehraubigen Uerlaufes der Streifung als
mittel zur Erhöhung der Zugfeftiglieit fei auf die Ant
wort an herrn E, 13. llaffel. verwiefen. --r. Lpz.

herr m. hering, Yunzlau. 3. - vergrünungen
der Blüten von (Kennt nix-ale find 'eine nicht feltene Er
fcheinung, Sie treten meift im verein mit anderen 13il
dungsabweichungen auf, wie z. 13,vermehrung der Blüten
bliitter, verbreiterung der Staubblütter zu blütenblatt
ähnlichen Gebilde-n, Streckung des Blütenbodens, auf dem
die Blattgebilde dann fpiralig angeordnet erfüfeinen. Die
Blütenbliitter in den vergrünten Llüten haben bis
weilen ihre normale Form beibehalten oder find mit
langem llagel verfehen, als wären fie lang geftielt, end
lich können fie auch die Struktur der Laubblätter an:
nehmen, und wie die dann ebenfalls laubblattähnlichen
lielchblätter mit [lebenblc'ittern verfehen fein. Oft findet
man alle gefchilderten Stadien der mißbildung an einer

einziZJen
pflanze vor.
ährend nun die bloße Vergrünung im wefent

lichen auf der Ausbildung von Ehlorophhll in den fon-ft
wenig veränderten Blütenblättern beruht, geht bei der
verlaubung mit den Änderungen der Außengeftalt natiir
lich eine weitgehende anatomifehe veränderung hand in
hand. die verlaubten Organe verhalten fich auch in ihrem
inneren Baue wie Blätter, entwickeln palifaden und
Schwammparenchhm ufw. und bilden ein ausgedehntes
Gefüfzbündelnetz aus.
13ei vielen pflanzen find vergrünungen der Blüten

und ähnliche mißbildungen oft als „Gallen" anzufprechen,
die bald durch parafitifche pilze, bald durch Tiere erzeugt
find. da aber Blütengallen gerade bei Geum nicht be
kannt find (nach Harboux und houard, hilfsburh zum
Sammeln von Zoocecidien), werden hier den mißbildungen
andere Urfachen zugrunde liegen. -r. Lpz.
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J. A. Rohlbrugge: hiftorifäf-liritifäfe Studien über
Goethe als llaturforfcher. würzburg (verlag von llurt
liabitzfch) 1913. 154 Z. mit 2 Tafeln. preis ..Fe3.--,
Der bekannte Verfaffer bringt in den vorliegenden

fiinf Studien, von denen die erften vier auch zugleich in
Brauns „Zoologifehen Annalen“ erfcheinen, einen „Aus
wuchs“ der Gefäfichte der Evolutionstheorie. die uns der

ründliche Utrechter Forfcher noch u veröffentlichen ver:
pricht. über Goethe als naturiorfcher find in den
letzten Jahren ganze Bände gefchrieben worden, und zwar
zum allergrößten Teile von Goethomanen oder, wie der

verfaffer gt. von „Aanchfaßfchwingern, die Goethe
ftudien treiben_ ohne feine .Zeit und die Arbeiten feiner
Zeitgenoffen und vorgänger zu kennen.“ Wie fchon flieht
da tlohlbrugges werk - Werft, denn trotz der wenigen

Schluß des &stammten Teilsf

Seiten bringen die Anmerliungen eine riefige, völlig ver,

läßliche Literatur - von den paneghriftifchen Schreibe.
reien mancher Literaten ab!
Jeder naturwiffenfchaftlich Gebildete möchte die Arbeit

gelefen haben. Er brauche nicht etwa zu fürchten, daß
dadurch feine Verehrung für Goethe fchwinden wird,
wenn ein moderner llaturforfcher mit Recht die kritifche
Sonde an den naturforfchenden „Autor-minifter“ legt,
Er wird wohl dann ganz von felbft Goethes naturwiffen.
fchaftliche Studien nicht als Werke der wiffenfthaft lefen,
fondern als folche, in denen llunft, Afthetik, innige Liebe
zur llatur, ernfthafte Beobachtung und Kenntnis der
Llatur zufammengefchmolzen und in eine Form gegoffen
find, die von dem großen Meifter zeugt.

attuci. rer. nat. A. Zaunieb, Dresden.
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die Llanos / Itimmungsvtlder aus Venezuela
Von C. Baron Binder-firieg'ftein, Baden

Die Sonne geht auf, Die Sonne der Llanos am
Orinoko - diefe böfe Sonne. die in einigen Stunden fo
unbarmherzig heiß auf uns herabbrennen wird - aber
zur Stunde fo milde und freundlich die llebel und tau

frifche liälte der fternenlofen [lacht verjagt.

Fröftelnd. fchweigfam und mürrifch haben wir in der
biacirngacia. d. h. etwa drei Uhr nachts mit erftarrten
Fingern die Stricke gelöft. an denen unfere (*']1jlic*]1c)r1'c)8
die indianifchen hängematten an den verkrüppelten Stäm
men zweier hartblätteriger Thaparrobäume gehangen
hatten. Ohne leife Fläche war es nicht abgegangen,
Immer verwickeln fich die Stricke und bis die lllatte
kunftgerecht zu einem armlangen und kaum fchenkeldicken
Bündel zufammengelegt ift. vergeht eine geraume Zeit.
Dann tappten wir in die offne prärie hinaus. in der
einige nebelhafte. dunkle Flecke den Weideplatz der Beit
tiere kennzeichnen. und jedermann geht auf ein-en der
Schatten los. ..hier fteht dein pferd!“ ..hier das deine!“
hat man feinen Gaul herausgefunden. fo wird mit dem
Dolche das Loch. in dem das Laffoende feftgeftampft war,
aufgeworfen und man fchlendert

- im Gehen den Laffo
zufammenlegend - auf die Baumgruppe zu.
Ulan fattelt und packt dort auf. Die villa. "a-quote...

der fchwere. verzierte Sattel der Llaneros. wird auf
gelegt. porne über den Sattel wird die dicke Sobiz'a.
die Decke. gefchnallt. welche. außen dunkelblau und innen
grellrot. in der mitte ein Loch zum Durchftecken des
ltopfes hat. Dann wird der Suolio feftgebunden. das
verzierte Stierhorn. das an einem langen. dünnen Riemen
baumelt und bei Flußübergängen zu einem Satteltrunk
benutzt wird. Denn die Ufer der Wafferläufe find meift
verfumpft und der Alligatoren und Zitteraale wegen fehr
gefürchtet. „Wo if

t mein Bastjwentero?" ..hier. Ea
ballero l“ Der doppelte Sack. der die Lebensmittel und die

zweite Wäfche enthält. kommt herübergeflogen und wird
hinten am Sattel unter der in der Capote-ra. fteckenden
hängematte aufgelegt,

Und dann. wenn alles marfchbereit war und man
im Sattel faß. kam der feierliche Augenblick. in welchem
ein Berlitz() - ein .. ölzchen“ - genommen wurde. d.h.
ein tüchtiger Schluck quardiente aus der Feldflafche. Ein
"eignet-mo, ein wegkundiger Indianer. reitet an die Spitze
des Zuges und nach unferem Abzuge liegt der zerftampfte
Lagerplatz vorausfichtlich für Jahrzehnte verlaffen in der
unbegrenzten prärie. das niedergetretene Gras richtet
fich wieder auf und in einer Woche find die Spuren
menfchlicher Anwefenheit höchftens noch für einen mit
Bogen und pfeil umherftreifenden Uariben kenntlich.
Wir ziehen in das tieffte Dunkel hinein - nach

Weften. geführt vom Inftinkte des Indianers. Wir haben
es einige Ulale verfucht. ohne paqueano zu reifen. kamen
aber felbft am h-elli-chten Tage fo ftark aus der Lichtung.
daß 'wir halbkreife befrhrieben und die Sonne. der wir
wochenlang morgens den Bücken zukehrten. nachmittags
immer noch hinter uns hatten - unmerklich nach links
abweichend - hatten wir Bogen von vielen Meilen
Länge befchrieben und fanden nur mit großer [llühe
wieder den Weg nach Weften. hätten wir nicht fo ganz
beftimmt gewußt. die Sonne könne morgens nur im Often
und nachmittags nur im Weften ftehen. fo wären wir
häufig verfucht gewefen. an irgendeinen modernen Jofua
zu glauben. der das Tagesgeftirn der Abwechflung halber
mal verkehrt laufen ließ.
Gefprochen wird bei diefen nächtlichen Bitten faft

gar nicht. Der Schluck Burn hat innerlich gewärmt und
ein leicht-taumeliges Gefühl im hirnkaften erregt. Im
Gänfemarfch. feinen pordermann nur als fchattenhaftes.
riefiges Ungetüm erkennend. hängt man im Sattel. und
nur das gedämpfte puften und Schnauben der pferde
oder das leichte. diskrete Ulirren der am trockenen Grafe
ftreifenden fchweren Sporen verraten den Zug. der fiäf

im übrigen lautlos und gefpenfterhaft ziemlich eilig durch
die [lacht bewegt.

In diefen Stunden liegt eine ganz eigentümliche Stim
mung über der Llano - ein trauriges - und je mehr
man es fich auf fich einwirken läßt - ein graufiges
Schweigen.

nachts. d, h
.

nach Sonnenuntergang bis Mitternacht.
hat es viel Lärm gegeben. Das lilonftrekonzert der Brüll.
fröfche. das pfeifen der Zikaden und das unheimliche
Geplapper der llarhtvögel > diefer Teufelsfpuk. zu dem
millionen von Glühwürmern die Beleuchtung geftellt
hatten. regte die phantafie an. -- fchlug auf die llerven
und verwirrte das klare Abfchäßen von Entfernungen
und Dingen.
Aber jetzt vor Tagesanbruch if

t kein Laut vernehm
bar. und ein gräßliches Gefühl der perlaffenheit liegt
fchwer. breit und 'hoffnungslos auf der ungeheueren
Ebene. und es fcheint. als könne man nie und nimmer:

mehr aus diefem Grasozean herauskommen. Tag für
Tag. Wochen und Wochen immer dasfelbe Bild einer
grünen. welligen Fläche. deren Bänder uns wie jene einer
ungeheueren Schüffel einfehließen. über welcher ein klarer
blauer himmel. wie eine ungemeffene Glasglocke ge
ftülpt ift. ,
„Achtung, Taballeros. hier if

t Wafferl“ Wir ftehen
an einem verfumpften Ufer. und ein ti-effchwarzer ver
fchwommener Fleck zu den Füßen der pferde deutet
uns die Flut an. Die Gäule ftrecken die hälfe lang und
faufen langfam gluckfend. Die Trinkhörner werden ab
gefchnallt und fliegen. den langen Riemen aufwickelnd. in
die tintige lilaffe vor uns. Dann nimmt man noch ein
..hölzchen“ Rum und die perh-andlungen mit dem In
dianer nehmen ihren Lauf. lilan if

t

hier nicht engherzig
in bezug auf Zeit. Ob man Stunden oder Tage verliert.

if
t ja bei monatelangem Umherftreifen doch fo gleich

gültig! ..Ob hier eine Furt fei?“ , . . ..In der Trocken
zeit. ja“. fagt der Indianer. zieht hemd und hofe aus.
nimmt die fcharfgefchliffene Ulachete zur hand. um gegen

?fligatoren
gewappnet 'z
u

fein. und fteigt ruhig in die
ut.

Wir vern-ehmen gurgelndes Geräufch vor uns. das fich
langfam entfernt. und zünden uns elende. felbftgedrehte
Zigarren an. Traumhaft vergeht eine unbeftimmbare
paufe. dann gurgelt es wieder zu unferen Füßen und der
Indianer taucht als nebelhafter Streifen vor uns auf. Er
bleibt irgendwo vor uns im Sumpfe ftehen und wartet
in feiner impaffiblen Art auf unfere Fragen. haftige
Worte gibt es in der Llano nicht, Sehr ruhig und gleiäf
gültig tönt es aus der liavalkade ..Wie fteht's?" ..Die
Efel können nicht durch.“ Wir reiten in den warzen
Fleck hinein. die pferde verfinken tiefer und tre er. das
Waffer fteigt an den Bügeln herauf. läuft wie kleine.
kalte Schlangen über die Waden und fchließt endlich als
breites. fchwarzes Strumpfband die linie ein. Das Sitz.
fleifch foll um jeden preis trocken bleiben *- alfo ftellt
man fich in den Steigbügeln auf - diesmal kommen wir
noch trocken durch. Einer nach dem anderen arbeitet fich
über das verfumpfte Ufer. plötzlich gibt es einen mäch
tigen Schlag ins Waffer - gleichzeitig tönt in die tiefe
Stille ein kräftiges ..Sararuba“ und rechts von uns
arbeitet eine fchwarze Lilaffe verzweifelt im Waffer um
her. ..llna innova. ouictaciol“ ..vorficht. eine Bomba 1

“

eine luftgefüllte Blafe aus Erde und Sand. in der oft
pferd und Reiter verloren gehen.
Der Gaul hat feine perfuche. fich loszuarbeiten. auf.

gegeben und liegt im zähen Schlamm lang hingeftreckt.
Der Aeiter fteht bis zum Gürtel eingefunken daneben.
rührt fich aber nicht -. er würde noch tiefer finken. wenn
er fich freimachen wollte. Jedermann weiß. was er zu
tun hat. vier Laffos fliegen gleichzeitig hinüber. der

per

finkende ergreift fie. zieht fie ftramm und legt drei Schlin
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gen um den Leib des pferdes
- die vierte legt er fich

unter die Achfeln um die Bruft. „An welchem Laffo
hängft du?“ Ein Strammziehen an der betreffenden

Schlinge zeigt dem Befitzer an; daß an der feinen
der

lllann hängt. vorfichtig beginnt er zu ziehen. andere

hände greifen vom pferde aus zu
und der Eingefunkene

kommt frei - zwar pudelnaß und kotig vom Scheitel
bis zur Sohle, aber gefund und heil.
lllit dem pferde if

t die Arbeit viel anftrengender. Die

Laffos werden mit den Enden an
die Schweife der anderen

Gäule feftgebunden und dann wird gleichmäßig, langfam

angeritten, Die Tiere find mit diefem Gebräuche vertraut,

nur der hengft, der gerettet werden foll; benimmt fich
unvernünftig; fchlägt um fich und verfinkt immer tiefer.
Da wird fein Befiizer gefragt, ob man einen ordentlichen

Riß verfuchen darf. „Gewiß !
“ - ;,llu011c,1i“ Jetzt werden

unferen Gäulen die Sporen eingefetzt; daß fi
e

fich bäumen

und mit aller Uraft an den Laffos reißen. Diefe geben

nach, noch ein letzter tüchtiger Zug
- Gefchrei, als ob

die hölle los wäre, und dann eine tiefe
Stimme; die ruft:

„Er hat fich gerettet!“
von einem Dank für unfere hilfe if

t keine Rede. Das

if
t ja fo felbftverftändlich, daß

man fich gegenfeitig helfen

muß; und in diefer troftlofen; menfchenleeren Llano gilt

der Grundfatz: „Alle für einen
- einer für alle“, ohne

daß man daraus irgendein wefen machen
würde. Der

Indianer hat inzwifchen die Efel abgef-attelt
und if

t
zwei

mal mit den Sätteln auf dem Ropfe herübergewatet. Dann

müffen die Langohre herüberfchwimmen- und werden

wieder bepackt. Aber augenblicklich müffen wir einen

längeren halt machen, um naehzufehen, ob
das pferd fich

nicht befchädigt hat, und
wollen hier d-en Tag erwarten;

der fich bereits durch einen leichten kühlen
wind, der

verloren über die Ebenen ftreift, angekündigt hat.

wir fuchen einen trockenen Fleck Erde, fteigen von
den pferden; lowern die Gurten, nehmen das Zaumzeug

ab und binden fie mit dem Laffo an den
Stämmen dürr

blätteriger Thaparrobäume feft. Die wolldecken fliegen

auf den Boden und einer der
Reiter fucht aus dem pack

fattel die Ralabaffe mit gemahlenem Raffee
hervor; nimmt

eine alte, verbogene Ronfervenbüchfe und macht ein

kleines Feuer an, deffen flackerndes Licht
groteske Re

flexe über Reiter und Tiere wirft, Jeder
liegt fröftelnd

und übernächtig auf feiner Decke und faugt
an den luft

lofen Glimmftengeln, bis
die Aufforderung, die Tachos;

die Stierhörner, herüberzureichen, plötzlich freudige
Be

wegung in die Leute bringt. Das heiße und ungezuekerte,

aber ftarke und aromatifche Gebräu
wird mit einem

Tropfen Rum verfteift, und jeder trinkt in einem Zuge

feine portion herunter. llun erft hat für
den Llanero der

Tag offiziell begonnen, und das mürrifche
Säjweigen if
t

dahin. Scherzreden werden gewechfelt,
mit höflithem

Spott wird der letzte vorfall befproihen; und man ftimmt,

um fich die Zeit zu vertreiben,
einen oder den anderen

Llanofang an, deffen worte fehr viel mit zerbrochenen
Rippen; eingefchlagenen Rückgraten und Blutbächen zu

tun haben, Einer nimmt auch wohl den Uarabiner
vor

und klappert mit dem verfchluffe, und bald verbreitet

fich über dem proviforifchen
Lager jener fo käftliche und

undefinierbare Geruch von Rauch; pferdemift
und Raffee

duft, der, mit dem brenzlichen Geftank
der fchlechten

Zigarren vermifcht, eine behagliehe; faft häusliche
Stim

mung hervorruft. Totes, fahles Licht kriecht
in fchmalen,

langen Streifen von Gften herauf und
rückt langfam

fchiebend gegen weften
vor - in die Unendlichkeit hin

ein. Die Gefichter der Reiter fcheinen grau,
jede Falt'e

wird fcharf befchattet und gibt
den Zügen einen kari

kierten, larvenartigen Ausdruck. Das gemütlichfte Lachen

klingt mißtönig, das Lächeln verzerrt den lllund zu
einer

Fratze, und eine gereizte, menfchenfeindliäfe
Stimmung

bemächtigt fich der Gefellfchaft.
Die Tiere werden herangeholt, und nach dem-Auf

fitzen fpielt ihnen der Sporn
viel tiefer an den weichen,

als es nötig wäre. Es if
t der unleidlichfte Augenblick am

ganzen Tage.
wir wenden dem Often den Rücken zu und reiten nun

in kurzem Trab vorwärts
- immer und ewig nach

weften. Da hufcht plötzlich etwas über den hals des

pferdes, läuft über den Uopf entlang
-* taucht dort

nieder und flackert vor uns im Grafe
- unfer Schatten,

der jetzt lang und mager vor uns hertanzt.
„Ahl Sie if

t

heraußenl“ wir fehen uns nicht um;

haben keine Zeit dazu, müffen bis l() Uhr morgens noch

acht [(kgllliS (llleilen) verfchlungen haben; und müffen
vorwärts! vorwärts! ohne Raft und Ruh, folange noch

Rraft in Tier und Reiter ift; bis zum nächften Fluffe.

Jetzt fchlägt die Stimmung wieder um. Alles wird

fröhlich, fingt und fpottet, das warme Licht, das die

Räpfe der Leute überflutet; glättet die Falten; läßt die

gelben Gefichter frifch und rofig erfcheinen, vergoldet
das

haar der pferde und zieht helle Streifen über die waffen,

Die Luft wird vom balfamifchen hauch der Taufende
von

Blüten erfüllt, welche nun ihre taufrifchen Reiche öffnen
und der Sonne zuwenden.
Reben uns im Grafe rafchelt es

- ein Reiter reißt
den Rarabiner an die Backe »- es kracht der Schuß und

eine faft armdicke Rlapperfchlange windet fich
mit durch,

fchoffenem Rückenwirbel zifchend und fauchend
im kurzen

Grafe. Eine Stunde fpäter pfeift eine zweite Rugel
einer

riefigeu .Klurngnn in den Ropf. Auch diefes Ungetier if
t

mit der Sonne aufgetaucht, und je höher fi
e fteigt; defto

häufiger treffen wir die llatternbrut, und immer ftiller
wird es in unferer Uarawane. Die unendliche Llano liegt

dann vor uns in einer ewigen Sonntagsftimmung, unbe

rührt feit ihrer Schöpfung.

"ur Gelehrlgkeit oder lntelligenz?
Als ich die Beka-nntfchaft des kleinen gefiederten

Ausländers machte. von deffen verfchiedenen Streichen

nachftehend erzählt werden fall, hielt ich ihn erft für
den

gewöhnlichen Gelbhaubenkakadu, da ich ihn zunächft nur

durch ein Flurfenfter erblicken konnte. Als ich dann
aber,

um mit febner Befitzerin handelseins zu werden,
ins

Zimmer trat; fah ich, daß es ein allerliebfter Gelbwangen

kakadu war, der als fogeinannter Salonkakadu fich großer

Beliebtheit erfreut, hier aber; in einem fchliihten Bauern

jtübchen, das alles andere denn einen Salon darftellte,

auf einfach-er Stange fich wiegte.
„Jako“, des alten Mütterchens einzige Freude (hatte

ihn doch ihr Sohn. welcher Seemann war, von
einer

Seereife zu ihr nach Goslar gebracht),
war, wie ic

h

bald hörte; im ganzen harzftädtchen bekannt und nament

lich die Schi-[jugend ließ es fich nicht nehmen, ihn öfter
einmal aufzufuchen und durch das gardinenlofe Fenfter

mit

ihm Zwiefprachce zu halten. Als vorläufig einziger

Sommerfrifchler im g-aftfreien häuschen der witwe,-wurde

ich von diefer fchnell in alle Eigenheiten eingeweiht,
deren

wahrheit; fo unglaublich fie mir auch klangen, ich felbft
mit erlebte.
So grüßte Jako jeden Blufentäger (die blauen

Blufen des harzer händlers mit weiten Blufenärmeln
und fchwarzgeftickter Schulterpaffe, fetze ich als

all:

gemein bekannt voraus). der die ftille Straße kreuztc,

mit einem lauten fchnarrenden: „ll'loi'genl“, während
jede männliche perfon, fofern fie einen weißen tlrageu

trug, mit einem „Guten Tag, mein herr l
“ ausgezeichnet

wurde, f0 daß fie fich häufig ganz erfchreckt umfahen;
da

fi
e in der menfchenleeren Straße niemand erblickten.

Einmal w-ar der Befuch des Tifchlers, eines fchlank
aufgefchoffenen rotblonden mannes mit ebenfolchem
Schnurrbart; im haufe notwendig. um im Zimmer,

wo

Jako faß, die lilaße zu einem Blumenbrett am Fenfter
von ihm nehmen zu laffen. Jako fchien keinen rechten
Gefallen an ihm zu finden. denn unaufhörlich fchimpfte
und kreifchte er: „Mutter, mutter, fchmeiß'n raus.

fchmeiß'n raus!“ fo daß die beiden kaum miteinander

verhandeln konnten und fchließ-lich der Tifchler feine

Mütze hob und fie nach Joko fchwenkend fagte: „willft
du wohl ftill fein!“ worauf Jako mit lautem Rreifchcn
antwortete. Einige Tage fpäter kommt der betreffende



Auz allen Gebieten

Tifehler mit dem fertigen Brett über die Straße und wird
von der alten wirtin fowie einer [lach-darin fchon von
weitem gefehen, wobei die letztere, die ihn nicht leiden

kanntef fagte: „va kommt der Rotkopp mit feinem
brett, ieh gehe folange in'n Garten.“ Alz der Meifter
gleich darauf daz Zimmer betritt, begrüßt ihn Jako mit
einem laut entgegengefchmetterten: „Moi'genf Rotkopp!"
und fchimpft unaufhörlich weiter: „Mutter, Mutter. Rot
kopp, fchmeiß'n rauzl", den Meifter immer wieder mit
dem eben gelernten Ramen titulierend, fo daß beide
fehließlieh die verrechnung dez vrettez in der Rüehe
vornehmen mußten. um fich zu verftehen. Aber auch in
der Folge vergaß der vogel fein-e Feindfehaft gegen den
handwerkzmeifter nicht wieder, Denn alz ich daz Jahr
darauf wieder kam, erzählte mir daz Mütterchen, daß
der tlakadu noch immer den Meifter trotz, vieler Strafen
mit einem Stöckchen in gleicher weife titulierte, wenn er

ihn auch nur von weitem durch daz Fenfter erblickte.
vie alte Dame, die eine tü-eh-tige junge [lichte zur

Unterftüizung hatte, hielt im Gberftock auch»einige Zimmer

für penfionäre bereit, deren vekanntfchaft ich bald darauf
machte. Die beiden Schüler der höheren Gazlarer Schule7
ein paar prächtige aufgeweckte harzer Jungen, den
liopf voll luftiger Streiche, benutzten gemeinfam alz
Schlafraum daz nieht heizbare große Zimmer im Ober
ftock, daz über dem w-ohnraum lag, in welchem Jako faß.
Sinnr-eich angelegtf wie manchmal derartige alte Lauten
find, war in den vier Ecken dez Zimmerz ein etwa 2() ani
im Geviert großez Loch angebracht, daz von oben durch
einen viereekigen holzpflaek verfchloffen wurde, der im
winter herauzgezogen werden konntef um mit der unten
im Zimmer überflüffigen wärme den Raum etwaz be
haglicher zu geftalten, wie weit daz auf diefe primitive
weife möglich war und ob die gleichzeitig mit durch:

Ziehenden
mancherlei Gerüche von trocknenden Stiefeln,

ratäpfeln, gewärmtem Möhrenkaffee, Räucherkerzehen
ufw. den beiden Infaffen immer willkommen waren, bleibe
dahingeftelltf jedenfallz gab aber ein-ez diefer „venti
lationzl'o'eher“, daz fich über Jokoz Ropfe befand, den
beiden Zengelz hinreichend Gelegenheit, den vogel zu
necken und zu ärgern. hatten fie fich durch einez der
anderen Löcher überzeugt, daß daz Tier allein im Zimmer
war, fo kitzelten fie ez mit dünnen Stöckchen, biz ez auz

feinem frühen Schlummer erwachte und hilferufend nach
der „mutter“ fehrie. wenn diefe dann ärgerlich herbei
eilte, und die Urfache feinez Schreienz nicht fahf fa ftrafte

fi
e ihn voll Unmut mit dem Stöckchen. So ging daz eine

ganze Zeit, ohne daß fie die Urfache feiner abendlichen
Aufregung ergründen konnte. va kam fie einez Abendz
fofort, nachdem der vogel daz erftemal gefchrien, wieder
inz Zimmer, da fie dem Frieden beziiglich der beiden
Lengelz fchon lange nicht recht traute, obgleich fie
diefe bei umverhofften Lefuehen oben in ihrer „Rude“
feft fehl-afen-d gefunden hatte. Und richtig - die beiden.
dreifter geworden, hatten einen Arm durch die Öffnung
geftreckt, ein Tafchentuch um die geballte Fauft gebunden
und ängftigten nun den vogel durch den ungewohnten
Anblick in feiner [lähe. Sobald diefer fie nun erblickte,
fchrie er diezmal aufgeregt: „Mutterf fchmeiß'n rauz,
fchmeiß'n rauz“, wobei er unter Flügelfchlagen nach oben
blickte, wo die hand fchnell zurückgezogen und die
Rlappe gefehloffen wurde. Ratürlich ereilte die beiden
Miffetäter ihr Sehickfal, und die vier tilappen wurden
feft vernagelt.

Intereffant ift, daß Joko einmal feine herrin vor
einem empfindlichen verluft bewährte. Alz weihnachtz
gefehenk hatte ihr der Sohn zum Schutz gegen kalte Füße
ein paar hohe Stiefeln mit echtem pelzfutter gefchickt,
die fie biz weit in den Sommer hinein beim Sitzen am
Fenfterplatz trug. Alz fie einez Tagez bei fchlimmem
Regenwetter einer haufiererin in Abwefenheit ihrer [lichte
ein Schälchen heißen Raffee vom Rüehenherde holen will,

Hilft-»eit
plötzlich daz Tier überlaut: „Mutter, kamm,

utter komm l“ ohne Unterlaß, neugierig, waz ez wohl
haben magF tritt fie zu dem kleinen Flurfenft-er, welchez
durch die Gardine verhüllt, einen Einblick inz Zimmer

geftattetf und fieht, daß die händlerin eben daz Rorb
tuch über die darunter verfteckten entwendeten Filz
ftiefel ftopft. 'va daz weib fehr kräftig war und fi

e

jedenfallz nichtz bei ihm auzgerichtet hätte, hielt fie ez
unter dem vorwand weiterer Räufe auz einem zweiten
Rorbe folange hin, biz ihre refolute Üichte nach haufe
kam, die jener nach wenigen aufklärenden warten die
Stiefel wieder abnahm. viefez nur einige wenige Züge
auz dem Leben einez gel-ehrigen Rakaduz. handelt ez fich
nun dabei tatfächlich nur um Gelehrigkeit und nicht, wie
ez doch den Anfchein hat, um ein gewiffez Maß von
Intelligenz? Ein Rollegef dem ieh davon erzähltef hatte
einige Jahre fpäter Gelegenheit, daz betreffende Tier zu
fehenj alz er Gozlar während einer harztaur befuchte.
Er beftätigte mir verfchiedenez, waz ich auch erlebt, und

berichtete von neuem, waz mich in Erftaunen oerfetzte.
Auch er war der Meinung, daß fich in diefem Tier Ge
lehrigkeit mit Intelligenz paare. vemerkenzwert if

t noch,

daß Jako, nach dem plötzlichen Tode feiner herrin,
von der er bizher allein gefüttert worden war, keinerlei
liahrung mehr zu fich nahm und kurze Zeit darauf, im

ßefi-lz der Liithte, die ihm doch .ebenfallz vertraut war,
einging.

die cöfung eines alten Problems,
welches fpeziell die Frauen inter
effieren dürfte

if
t

kürzlich einem englifchen Chemiker gelungen. pro
feffor verkin in Manhefter hat fchon f-eit Jahrenf unter.
ftützt von mehreren Mitarbeiternf eingehende verjuäje
unternommen, verfehiedene Stoffe durch [özliche Salze
feuerfeft zu machen. An 1000() Brennproben mit den
von ihm präparierten Stoffen hat er gemacht, ehe ihm
die endliche Löfung dez vielverfprechenden problemz ge
lang. war auch fchon bei früheren verfuchen, die Stoff
fafer durch '8earbeitung mit lözlichen Salzen feuerfeft zu
machen, infofern ein günftigez Refultat erzielt worden,
daß diefe hauptfächlich die „Feuerprobe“ beftanden, fo

ftellten fich doch immer wieder andere Mängel an den
imprägnierten Stoffen herauz, und zwar folche recht ver
fchiedener Art. So nahm z. 8. ein derartiger feuerbeftän
dig gemachter Stoff zu viel Feuchtigkeit auz der fuft
in fich auf und wurde dadureh zu fchwer für den Gebrauch.
Bei anderen war die behandlung fo teuer, daß fie fiir
Maffenimprägnierung gar nicht in Frage kam. 'ver
fchwerfte Mangel aber war der bei einigen verfuchen,
daß die imprägnierten Stoffe durch wafchen die durch
daz verfahren erzielte Eigenfchaft wieder vollftändig
verloren, alfo nur vorübergehend, foweit ez wafchftoffe
betraf, feuerfeft gemacht werden konnten. ver neuefte,

fo erfolgreiche verfueh dez Gelehrten fiihrte nun
nicht nur zu dem hochbefriedigenden Refultat einer dau
ernden Feuerfeftigkeit, fondern zeitigte auch noch die über

rafchende vernehmung, daß damit nicht nur Stoffe aller
Art, fowohl wollene wie baumwollene biz herab zu dem
feinften Spitzengewebe, alfa auch Gardinen behandelt
werden können, fondern auch, daß die Feftigkeit der
Stoffe zunimmt, wollene Stoffe weicher und molliger
werden und, waz faft ebenfo wichtig ift, felbft die zar
tefte Farbe in keiner weife durch die Imprägnierung
beeinträchtigt wird. Für die Induftrie wird die neue
Erfindung infofern wertvoll, daß fie eine fehr weitgehende
Anwendung geftattet, da daz neuefte verfahren wohlfeil
anzuwenden ift.
Rach den Mitteilungen in einem Fachblatt wird der

Stoff zuerft mit einer Löfung von zinnfaurem Ratrium
durchtränkt, durch preffen zwifchen walzen wieder davon
befreit, dann auf heißen Rupfertrommeln getrocknetf

fchließlich mit einer zweiten Löfung von fchwefelfaurem
Ammonium getränkt, auf die gleiche weife behandelt und
getrocknet und fchließlich noch einmal in klarem waffer ge
wafchen, um daz fehwefelfaure Ratrium, daz fich außer dem

Zinnoxhd im Stoff befindet, zu entfernen. Der nun wieder
getrocknete Stoff if

t nun oollftc'jndig widerftandzfähig
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gegen Feuer und verliert felbft durch wafchen mit heißem
Zeifenwaffer diefe außerordentliche Eigenfchaft nicht
wieder. Einige englifrhe Fabriken haben übrigens nach
diefem verfahren fchon einen feu-erfeften Flanell her
geftellt. der unter dem namen „Fori-tlaiu“ in den handel
gebracht wurde.

feinde unferer Zimmerpflanzen
Lei der pflege der Zimmerpflanzen kann deren Fein

den nicht genug Aufmerkfamkeit gefrhenkt werden, und
deren gibt es eine ganze Anzahl. ba if

t vor allem der
Uegenwurm, der das ("bedeihen der pflanze behindert.
wo er fich einftellt, da ift es nicht felten ein Zeichen, daß
die
pflanße

neuer Erde bedar. Ift dies nicht der Fall
dann trei t ihn ein Tabak. o er

Quaffiaabfud,
reichlich

aufgegoffen, an das Tageslicht, fo daß er ent ernt werden
kann. nicht minder fchädlieh if

t die Blattlaus. Ihrem
Auftreten kann durch fleißiges Lefpritzen der pflanzen
vorgebeugt werden. Ift fie aber erft in größerer lilenge
vorhanden, fo entfernt man fie am gründliehften, wenn
man mit übergefpanntem Euch die Erde im Topf fefthält
und darauf der pflanze ein Zeifenwafferbad durch Ein
tauchen gibt, dem natiirlich ein Abfpiilen mit klarem
waffer folgen muß. Die Eier und Zehildchen der Schild
laus muß man forgfam ablefen und .kratzen und dann
die pflanze auf gleiche weife behandeln. Die weber
milbe, die in ihrer winzigen Größe kaum bemerkbar ift,
richtet befonders große verheerungen an. hat fie fich
erft in maffen angefiedelt, dann if

t die pflanze nicht
mehr zu retten. Zeichen ihrer Anwefenheit find partien
weis gelbwerdende blätter. Entfernen derfelben im Zei
fenwafferbad bringt aueh hier die einzige Rettung. End
lich fei noch der Raupen des Uohlweißlings gedacht,
der recht häufig den am offenen Fenfter ftehenden Zimmer
pflanzen feinen Zefuch abftattet. Zeine unwillkommene

hinterlaffenfchaft if
t

deutlich erkennbar, denn diefe gold
gelben Eierchen hängen in Waffen dicht an den Zlättern
und find durch uorfichtiges Abkralzen zu entfernen. Zchon
angefreffene Blätter entfernt und verbrennt man am
beften.

Llleine Eroberung des [lordpols. von Frederik
A. Cook, Überfetzt von Erwin Volckmann. mit 56 Zil
dern und Abbildungen. Alfred Janffens verlag, ham
burg und Berlin. Gebunden „W10.-,
Unfere Lefer werden fich des trefflichen Artikels von

profeffor ])r. Z. Günther „Der llordpol als geographifches
problem“ erinnernf weleher in heft-t der llatur vom
14. november 1909 erfchien. 'der Ztreit pearh-Eook war
damals entbrannt und wurde von pearh und der ihm
freundlich gefinnten preffe in haßerfiillter weife gefiihrt,
welche den unparteiifchen Beobachter abftoßen und feine
Zhmpathien idem fich ftill und vornehm oerteidigenden
Cook zuwenden mußte. Zehen damals wies

prrfflefforGünther darauf hin, daß es nieht zuläffig fei, einen ann
wie Cook auf die unbewiefene Anklage eines pearh. hin
zu oerurteilen, ohne feine Rechtfertigung gehört zu haben,
um fo weniger, als die Veweife, welehe pearh fiir die
Erreichung des poles vorbnachte, auf fehr fchwachen Füßen
ftanden und einer exakten L'lachpriifung wohl kaum hätten
ftandhalten können. der Uampf hat inzwifchen fortgetobt.
er wurde neu entfachtf als Cook in feinem »werke „Weine
Eroberung des llordpols“ feine verteidigungs- und Recht

fertigungsfehrift
verlegte und gleichzeitig Anklage gegen

ie unfaire Uampfesweife pearhs erhob. Und wieder
fpricht hier zu Eooks (bunften, daß er nicht in klein
licher Uachfucht pearhs Erfolge herabzufetzen fueht. Er
erkennt an, was anzuerkennen iftf zeichnet aber gleichzeitig
ein Zild jenes Mannes, das, obwohl wenig anziehend,
doch lebenswahr zu fein fcheint, und weift auf fchwere
Fehler in pearhs Aufzeichnungen hin. Cook nimmt durch.
aus nicht den Ruhm fiir fich in Anfpruch, als einziger am
pol gewefen zu fein, fondern er weift ftets darauf hin,
daß dort »oben Raum und Ruhm genug für zwei und viele
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noch fei. Allerdings wahrt er entfchieden feine prioritäts
rechte. Und wir müffen fie ihm zugeftehen, wenn wir
feinen Bericht mit ungetrübten Augen lefen. die ganze
Vorgefchirhte der Expedition rollt er oor uns auf, die
peinlich genauen Vorbereitungen frhildert er, wie jedes
Ztiiek der Ausrüftung auf die zweckmäßigfte Formel ge
bracht wurde, damit es für die Teilnehmer auf ihrem
Marfche keinen unnötigen Zallaft bedeutete. wir fehen,
wie erf genau beobaäftend, aus der großen Schar der
Eskimos die auswählt, welche ihm geeignet erfcheinen,
ihn zum „großen llagel“ zu begleiten. Duräfaus iiber
zeugend find auch die Gründe, welche er gegen die mit
nahme eines weißen Aeifegefährten anfiihrt. Und dann
folgen wir dem kühnen marine auf feinem mühfamen
vorwärtsdringenf fehen ihn schwierigkeiten überwinden,
die wir uns kaum vorftellen können, erleben mit ge
heim-em Entfe en das Uiutloswerden feiner Begleiter und
atmen auf, a s es ihm gelingt, fie wieder mit fich vor
wärtszureißen. Und neben ihm ftehen wir fchließlich
triumphierend und doch mit einer geheimen Enttäufchung
über die Ode der Eiswiifte im herzen auf dem pole.
wohl gemerkt: Cook behauptet nicht, die Itel'le feftgelegt
zu haben, welche ein für allemal als pol zu gelten habe.
Bei der treibenden Bewegung, in welcher das polareis
fta) befindet, und bei der pendulation der Erde wäre das
ein ding der Unmöglichkeit. *denn der punkt, welcher
heute mit hilfe genauer Uleffungen als pol berechnet
wurde, mag um llleilen von dem Orte entfernt fein. der
etwa nach einer woche als po( ermittelt wird. Aber
jedenfalls haben wir keine Urfach-e zu zweifeln, daß Cook
an dem von ihm beftimmten Tage wirklich den geo
graphifäfen pol rechnerifch auf Grund feiner Beob
achtungen und Uleffungen feftftellte. Und darum müffen
wir ihm vor pearh, der erft ein ganzes Jahr fpäter
diefen viel umftrittenen punkt beftimmte, die palme zu;
erkennen. war Eooks Reife zum pol eine Rette fchwerer
Kämpfe, fo geftaltete fich feine Rückkehr zu einem [flor
thrium. Und wenig hätte gefehlt, daß er und feine treu
ausharrenden Begleiter den hungertod geftorben waren.
Endlich, nach unfagbaren miihen, erreichte er den Ort
wieder, von dem aus er feine lieife angetreten hatte,
und er kehrte in die zivilifierte Welt zurück, welche ihn
gegen feinen Willen mit Zeftlichkeiten und Ehren iiber
frhiittete bis pearh aus gekränktem Ehrgeiz feinen un;
würdigen Feldzug gegen ihn began-n.

Faft 600 Zeiten großen Formates umfaßt das Buch.
Aber an keiner Ztelle tritt das Gefühl der Langeweile
oder der Unluft beim Lefen auf. Im Gegenteil bedauert
man jede minute, welche man gezwungen iftF das Buch
aus den handen zu legen. die Zprache if

t fchlicht, einfach
und anfihaulich und erhebt fich zuweilen, befonders bei
der Schilderung von

Uaturerlfcheinungen,
zu poetifehec

Uhönheit. Die zahlreichen 13i der bilden eine wertvolle
Zeigabe, die Ausfvattung des Buches mit der wirkungs
vollen Umfchlagszeirhnung profeffor Czefchkas if

t aus
gezeichnet. das werk hat alle Eigenfchaftenf ein wahres
hausbuch zu werden; es if

t

durch das reiche, echte Cr
leben, das aus ihm fprichtF erlefene tioft für unfere
Knaben und daher wohl berufen. gegen den Zehund
wirkungsvoll anzukämpfen. das Buch fei alt und jung
beftens empfohlen.
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flaturwiffenfchaftliche wandervllder aus dem fiaukafus
Von Praieffar [Ir. C. 'Keller-Zürich

mit 3 Abbildungen

V'. von Tiflis nach Zaku am Uaspifchen
meere.

Tiflis ift das Zentrum der kaukafifchen Welt.
Dies gilt fowohl in wirtfchaftlicher wie in admini

ftratioer und intellektueller hinficht. Die Rolle if
t

gegeben durch die Lage- denn hier kreuzen fich die

wichtigften verkehrswege, hier münden die großen

völkerftraßen aus, die aus dem Innern Aliens nach
Europa führen.
Die bereits im Zteppengebiet liegende originelle

stadt, über welche man von dem benachbarten Da

vidsberg einen reizenden Überblick gewinnt, weift
eine bunte mufterkarte von oerfchiedenen völker

fchaften auf; das Gepräge if
t vorwiegend afiatifch,

aber mit einem ftarken europäifchen Einfchlag. In
den Ztraßen wagt, ftets eine gefchäftige Zevölkerung,

beftehend aus Auffen. Armeniern, Grufinen, Eataren
und perfern, vielfach fieht man noch die malerifchen
Trachten der Afiaten. Auch das deutfthe Element

if
t

fehr ftark vertreten, fo daß man in den hotels
und den befferen Gefchäften überall mit der deut

fchen Zprache dur-hkommt, Ichwieriger ift der ver

kehr mit dem fprachengewandten Auffen, der hier,
wie auch in anderen ruffifchen Städten, hartnäckig
an dem Idiom feiner heimat fefthält.
In wiffenfäfaftlicher Richtung hat Tiflis einen

reiht guten Along; von hier aus if
t

wirklich her
vorragendes für die Erforfchung des Raubafus ge
leiftet worden- und die Ausdauer einzelner Gelehrter
die von der übrigen welt etwas ftark abgefchloffen
find, verdient unfere hohe Anerkennung. Es genügt

fchon, das kaukafifche Mufeum zu nennen, eine
glänzende Schöpfung des deutfchen Aeifenden und

Uaturforfchers Guftav -Liadde, Diefer aus Danzig
gebürtige Gelehrtef der den Auffen ungemein fhm
pathifch warf befaß eine ungewöhnliche Energie,
die fich übrigens prägnant genug in feinem charakter
oollen Liopfe ausfprach- und ein ganz feltenes organi

fatorifches Talent. Der Aaukafus wurde ihm zur
zweiten heimatF wo er für die Zoologie Großes ge
leiftet hat. Immer wieder oerftand er esf durch
feine fiebenswürdigkeit die erforderlichen Geld
mittel flüffig zu machen. Lilan darf es den Auffen
zur Ehre anrechnenf daß fie gegenüber dem Aus
länder nioht engherzig waren und befonders auf

naturwiffenfchaftlichem Gebiete einen weiten Slick

bewiefen, Aaddes Schöpfung hat fo fehr Anklang

gefunden, daß fein mufeum gegenwärtig umgebaut
und ftark erweitert wird.
Eine ebenbürtige Ichöpfung if

t der botanifche
Garten von Tiflis. Er liegt außerhalb der stadt
im Züdoften, hinter den malerifchen Ruinen einer
alten perfifchen Feftung- die weit im Umkreis fieht
bar find. [leben denfelben tritt man zunächft in die

botanifchen Laboratorien einf die fehr zweckmäßig
eingerichtet find und den vergleich mit den beften
wefteuropäifchen Inftituten aushalten können. Zie
ftehen, wie auih die Gartenanlagenf unter der Lei

tung von profeffor Fomin und enthalten ein wohl
geordnetes kaukafifches herbarium nebft reichhaltiger
Bibliothek und Arbeitsplätzen. hier wird als große
publikation die „klar-8. oauoaoiau“ unter mitwir
kung von Ausnezow und Zufch bearbeitet. Der
anftoßende botanifche Garten umfaßt ein weites,

abwechflungsreiihes Areal, das in einem roman

tifchen Tal gelegen und gut bewäffert ift. Uian if
t

erftaunt über den Reichtum der vegetationsbilder7
die hier zufammengedrängt find. wir bewundern
da die fhftematifch angeordnete liaukafusfloraf die
Ztrauchpflanzen diefer Region mit den Elementen
der kolchifchen wälder. Ein anderes Bild führen
uns die pflanzenformationen der Zalzfteppen und
die wüftenflora vor, In der wafferreichen Zohle
des Tales begegnen uns in herrlichen Anlagen die
tropifchen und fubtropifchen Gewächfef die unter dem

kaukafifchen himmel ohne Zehwierigkeit fortzu
bringen find. Für die Überwinterung der empfind

lichften pflanzen dienen ausgedehnte Gewächshäufer.
Ich geftehef daß mich diefe großangelegten In

ftitute an der Grenze zwifchen Afien und Europa

nicht wenig überrafcht haben. Zie find zudem mit

Zweiganftalten in 'verbindung indem feit zwei
Iahren im Uleinen Aanbafus oberhalb des berühmten
Zadeortes Zorfhom *hinter dem Bergdorf Zaku
riani ein Alpengarten im Entftehen begriffen ift.
Er liegt in einer höhe von 1600 m und umfaßt
12 hektar an wald- und wiefenland. Landfchaft
lieh gehört er zum Schönften, was der Uleine Lian

kafus bieten kann, Eine andere Zweigftation be

findet fich in hocharmenien am Goktfäxafee (in
Ielenowka); fie dient mehr praktifchen Zwecken.

hier werden hauptfächlich die geeignetften Uultur
pflanzen durchgeprüftf da es der Regierung fehr
daran gelegen iftf jene fänderbezirke wirtfchaftlich
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nutzbar zu machen. Alle diefe Einriäftungen ver
fügen über einen jährlichen Uredit von 50 000 Rubel.

Da die adminiftratipen und militärifehen 8e

hörden ihren Siß in Tiflis haben, mußte natur
gemäß für ausreichende 13ildungsanftalten geforgt
werden. Die Metropole des Uaukafus befitzt nicht
weniger als drei Ghmnafien, die mit Lehrmitteln
gut ausgerüftet find, Ganz ungefährlich if

t der Un

terricht nicht immer, indem die einheimifche gru

finifche Jugend etwas temperamentvoll ift.
Gegenwärtig fteht man im Begriff, aueh eine

Technifche hochfchule in Tiflis zu errichten. und im
prinzip hat die Uaiferliche Legierung in peters

Abb. 1
. der botanifche Garten in Tiflis.

burg diefem plan bereits die Genehmigung erteilt.
wenn mit einer folchen hochfchule auch eine Lehr
anftalt für Landwirtfchaft und Forftwiffenfchaft ver
bunden wird, fo kann das dem Lande zum großen
Segen gereichen. Der Minenreichtum und die Fülle
von Erdöl erheifchen eine intenfive pflege von Mine
ralogie und Chemie, fo daß wohl eine Abteilung

für Bergbau ins Leben gerufen werden dürfte.
von Tiflis führt eine gut unterhaltene Zahn

dem Uurafluß entlang in füdäftlicher Richtung hin
aus in ,die Steppen, die fich nach dem liafpifchen
Meere hinabfenken. Zur Linken erblickt man zu
nächft die bereits in die Ferne gerückten Vorberge
des äftlichen Uaukafus. an deren hängen der feu
rige Uachetinerwein wächft.

feltener, und nur die in der Einöde errichteten Zelt
lager der ruffifchen Truppen bringen etwas Ab
wechflung in die Monotonie; Transkaukafien fteckte
zurzeit voll von Militär, da man fich auf allerlei
unverhoffte Ereigniffe gefaßt machte, denn in der
Türkei begann die Sachlage kritifch zu werden,

Freilich blieb es bisher bei der nach Armenien ge
richteten Demonftration.
die Landfchaft in der Uähe der Stadt Elifabetpol,
wo ziemlicher Ackerbau und eine bedeutende Dieh

zucht getrieben wird. Stellenweife find die Felder
mit grünem 13ufchwerk beftanden. in welchem die

kleinen, rotbraunen Tatarenrinder fich herum
treiben.
Die ruffifche Regierung. die in der Ueuzeit fehr

auf die hebung der Landwirtfchaft bedacht ift, hat
in diefem Gouvernement. weil es häufig von Dieh

Dorffchaften werden
'

Etwas freund-liiher wird'

E, Ueller

feuchen heimgefueht wird, bei Surnabad eine große
Serumftation eingerichtet- die fich bereits durch ihre
wiffenfchaftlithen publikationen bemerkbar gemacht
hat.
nähert man fich dem liafpifchen Meeresbecken,

fo wird die Landfchaft immer troftlofer; die wieder

nähertretenden Ausläufer des liaukafus find wald

los. die Steppe geht in die reine wüfte über. über
all, wo man hinblickt, ein unheimliches Grau, kein
Zaum und kein Strauch weit und breit. Auch die

auftauchenden Fluten des liafpifchen Meeres wieder

holen in ihren graugrünen Tönen diefe Farben
ftimmung. das herrliche Blau des Schwarzen Meeres

vermifzt man überall.
Das wafferbecken erfcheint heute noch als ein

gewaltiger Meerbezirk. wenn es auch, erdgefchichtlich

aufgefaßt. das ftark reduzierte Endglied einer langen

Entwicklung darftellt und als einer der Überrefte
des einft weit ausgedehnten farmatifchen Meeres

anzufehen ift.
Die Tierwelt ift arm an Arten, dafiir reich an

Individuen. Die petroleum-weltfirma Uobel in
lZaku ftellte uns einen Dampfer zur verfügung. um
eine Ausfahrt nach einer benachbarten Infel zu
machen. aber keine Medufe war an der Oberfläche
fiehtbar. die formenreiäfen pflanzentiere der Liüften

find auf die monotone Familie der Aenieren be

-."
Abb. 2

.

Vohrtürme im llaphthagebiet von Vaku.

fchränkt. die offenbar mariner herkunft find, ver

fchiedene würmer entftammen dem Süßwaffer; ein

zelne Urebfe, wie läotea entornon und Wysjs reijota

find Abkämmlinge der nordifchen Meere; die ge
meine herzmufchel (Sarcjjurn 6(11119) vermochte fich

hier allen Derhältniffen anzupaffen, yon Fifchen
erlangen die fowohl im Salzwaffer wie im Fluß
waffer lebenden Störe eine große praktifche Bedeu

tung. Sie werden befonders im nördlichen Teile
des liafpifchen Meeres mit hilfe von Angeln oder

Setzleinen gefangen und überall auf den Markt ge
bracht. Uein Mittagsmahl geht im Uaukafus, in
Armenien und in den wolgagebieten vorüber, ohne
daß der Stör erfcheint; er if

t

zur eigentlichen volks
nahrung geworden. Man if

t

auch bereits in die

heimat des _fchmackhaften liaviars gelangt, aber
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habe fchließlich auf diefe Delikateffe verzichtet.
Es geht eben mit dem Raviar wie mit dem Zchweizer
käfe, den man im Ausland effen muß, wohin die

beften Zotten wandern, während er in der heimat
nur mittelmäßig ift.
Als Ruriofität mag endlich noch der kafpifche

Zeehund (1)11003 vaepioa) erwähnt werden. Er hat
fich in diefem abgefchloffenen Binnenmeer zu einer

endemifchen Form entwickelt und wird jährlich zu
vielen Taufenden, ja bis zu hunderttaufend Ztück
erbeutet. Er liefert Zeehundsfelle und Robbenfpeikf
der namentlich auch als Röder für den Ztörfang
außerordentlich beliebt ift.
Die wichtige Ztadt BakuF wenn fie auch in

einer troftlofen wüfte liegt, ift keineswegs unfchön.
Einzelne Ztadtviertel können vollftändig den ver
gleich mit einer europäifchen Ztadt aushalten, denn
die Bauart if

t keineswegs afiatifch. Insbefondere
find die Raianlagen recht hübfch. was Baku groß
macht, läßt fich in dem einzigen wort „Erdöl“
zufammenfaffen. Um das Raphtha dreht fich eigent
lich das ganz-e Erwerbslebenf denn mitten in der

reizlofen wüfte birgt der Boden Zchätze, die all
jährlich ungezählte millionen Rubel Gewinn ab

werfen.
Die wichtigften verkehrsmittel und die Lila

fchineninduftrie des großen ruffifchen Reiches ftehen
fozufa-gen unter der herrfchaft der fchwarzen, wenig
angenehm rieihenden Flüffigkeit, die Baku aus
beutet, von Baku aus gehen ganze petroleumzüge
nach allen Richtungen; feit fieben Iahren fiihrt
eine taufend Uilometer lange Röhrenleitung das

gereinigte petroleum direkt nach Batum am Zchwar
zen LReere, um dort nach allen weltgegenden ver
laden zu werden.
Unter Leitung des herrn von Benkendorf, der

in Baku ausgedehnte petroleumwerke befißt, be

fuchten wir die wichtigften plätze für Raphtha
gewinnung auf der halbinfel Apfcheron, Der Boden

muß hier in junger geologifcher Zeit trocken gelegt
worden feinf denn überall liegen Refte von modernen

Zchaltieren des Meeres herum, es ließen fich (lei-i
tbiuw und Sarciiuw eclule in Menge famm-eln; die
Raphthalagerf deren Ergiebigkeit fehr verfchieden iftf
finden fich überall in jungt-ertiären Zchichten. Durch
Anlage von Bohrlöchern, die oft in beträchtliche
Tiefe hinuntergetrieben werden, gelangt man zu
den ölführenden Schichten. Über diefen Löchern wer
den die obeliskenähnlich-en Bohrtürme errichtetx in
denen der Uiafchinift waltet, um die an Retten be

feftigten Zammelgefäße hinabzulaffen und wieder

heraufzuheben
- eine recht eintänige Arbeit, die

nur durch die Ausficht auf materiellen Gewinn
einigen Anreiz erhält. Es gibt auf der halbinfel eine
eigentliche Ztadt der Bohrtürmef wo das Rnarren
der Rettenf das Achzen der [llafchinen eigentlich

finnverwirrend wirkt. Das Landfchaftsbild if
t ganz

eigenartig. Aus der Ferne gefehenf machen die Tau

fende von Bohrtürmen etwa den Eindruck eines

Zvpreffenwaldes, mehr in der Rähe glaubt man
einem mit Gbelisken bedecktem Feld gegenüberzu

ftehen. Angenehm if
t der Aufenthalt in einer folihen

Bohrturmftadt keineswegs, indem AugeF Ohr und

Rafe hart mitgenommen werden. Die Arbeiter

müffen denn auch um leiftungsfähig zu bleiben,

häufig in Urlaub gehen.
Reben dem mafihinellen Betrieb hat fich viel

fach auch der althergebrachte handbetrieb erhalten,
wobei ärmere Befißer die Raphthalager erbohren
und die grünlichfchwarze Brühe mit Eimer'n herauf
holenf auf ihre Büffel- oder Ochfenfuhrwerke ver
laden und an die reichen Befißer abliefern. Impo

fant wird der Anblick, wenn reichere Quellen das
Öl in hohem Zprudel auswerfen, oder durch den
Druck der Gafe dunkle wolken in die höhe treiben.

Zchwere Uataftrophen werden herbeigeführt, wenn

durch unvorfichtige handhabung des Feuers ein

Brand ausbricht, dann wagt das Element in wilder

Abb. 3. petroleumbrand in den Raphthaqueilen bei Baku.

Wut hin und her, ein graufig-großartig Zchau
fpiel darbietend.
Ein Retz von Röhren leitet die ungereinigte

Brühe nach Bakuf wo die Reinigung und verar
beitung des Rohmaterials in der fog. Zchwarzen
Ztadt oder „Tfchornh Gorod“ vorgenommen wird.

hier befinden fich die riefigen Robelwerke, die wir
unter der perfönlichen Leitung des Befißers zu be

fichtigen Gelegenheit hatten.
In unabfehbaren Reihen von Reffelvorrichtungen

wird das rohe Erdöl durch Deftillation in feine ver

fchiedenen Beftandteilef die alle der Rohlenwaffer
ftoffgruppe angehören, getrennt. Durch Deftillation
bei verfchiedenen hitzegraden erhält man das Gafolin,
Benzin, petroleum ufw. Das gefchäftliche Getriebe

bewegt fich hier in fo riefigen Dimenfionen, daß es

für den Laien verwirrend und niederdrückend wirken

muß. In diefem ausgedehnten petroleumquartier
fehlt jede heitere Tänung, nur fchwerer Ernft liegt
über dem Ganzen. Aber es fehlt nicht an einer

wohltätigen Rontraftwirkung, die man angenehm
empfand, als Direktor Robel uns in feine reizende
„villa petrolea“ einführte, die nach» dem Meeres
ftrand hinaus fich unmittelbar an das Zchwarze
Quartier anfchließt. hier wurde ein Erholungsort
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für die zahlreichen Beamten. Chemiker und Inge
nieure gefchaffen. Auf luftiger veranda überblickt
man einen herrlichen park. deffen fchattige plätze
gern benutzt wurden. Es war keine Kleinigkeit für
die Gartenkunft. in diefer Gegend. die jeder vege
tation feindlich gefinnt ift. größere Baumgruppen
aufzubringen und damit ein kleines botanifches pa
radies zu fchaffen.
Das vorkommen von Erdöl befchränkt fich kei

neswegs auf die Umgebung von Baku. fondern

reäfts und links vom Kaukafusgebirge find noch
andere Fundftellen bekannt geworden.
vor einigen Dezennien war die Ausbeutung

von Uaphtha Monopol der ruffifchen Regierung.

erft fpäter kam der Betrieb in privathände. die

natürlich kapitalkräftig fein müßten. Aber es fcheint
fich eine wandlung vollziehen zu wollen. denn bereits
wurde in der Reichsduma die Frage ventiliert. ob

nicht der Staat wieder fein Monopol zurückverlangen

falle.

fiunftfeide
Von prof. S. Koth-löalle

[loch auf der weltausftellung von 1900 in paris
fpielte die Kunftfeide fo gut wie gar keine Rolle.
wenn auch der Gedanke. künftliche Faferftoffe als

Erfatz für die von der natur zwar fehr vollkommen.
jedoch auch teuer gelieferten edleren Faferftoffe zu
erzeugen. fehr alt ift. Schon ein Reaumur hat be
reits im Jahre 1734. um nur ein Beifpiel zu nennen.
fehr treffende Bemerkungen über unferen Gegen

ftand angeftellt. wenn auch 1885 erft von hilaire de

Chardonnet ein patent zur künftlichen Seiden

erzeugung genommen wurde. Auf der parifer welt
ausftellung 1889 prangte denn auch die erfte künft
liche Seide. Doch wurde einer weiteren verbreitung

diefes problemes erft durch die klaffifchen Unter
fuchungen von Lord Raleigh und Bohs der weg
geebnet. Rach witt's *Ausführungen benußten dann
die Mehrzahl der Kunftfeidedarfteller zur herftellung
ihres Fabrikates die Tatfache. daß ein in eine
Flüffigkeit einfließender Strahl geringere Reigung

zur Tropfenbildung zeigt. als ein in der Luft fich
bewegender. Die Seidenraupe fpinnt trocken. die

künftliche Seide verdankt meift einem liaßfpinnver

fahren ihr Dafein. Dabei beruht das Fefterwerden
des in Bildung begriffenen Seidenfadens nicht auf
einer Trocknung der -Maffe. fondern fußt auf einer

Gerinnung. wobei vornehmlich die Baumwollzellulofe
den Grundftoff abgibt. Ueuerdings if

t der Kollodium

feide. welche aus gelöfter Uitrozellulofe befteht. ein
Konkurrent in der Kupferoxhdammoniakfeide ent

ftanden. welche im Gegenfaß zur Kunftfeide fich
als Glanzftoff gibt. Rach Otto Johannfen befitzt
ferner Zellulofeazetat eine noch größere Feftigkeit
als die bisher genannten Gewebe und foll auch daraus

gefertigtes _Fabrikat widerftandsfähiger gegen die

Einflüffe der Feuihitgkeit -fein als andere.

Gelatinefeide if
t eine andere Gruppe diefer Künft

feiden. die auäj vandurafeide genannt wird und
keine Zellulofe in fich birgt; hier bilden Alaun.
Kalium. Bichromat und andere Chemikalien mit
Leim die Grundftoffe, Doch genug der rein technifchen
Seite. welahe in dem Buche von Franz Becher (halle
S.. Knapp 1913) ..Die Kunftfeide“ im einzelnen ftu
diert werden mag.
Sollen wir auf die Eigenfchaften diefer Künft

feiden des näheren eingehen. fo berührt allgemein
angenehm. daß der Glanz fämtlicher Fabrikate diefer

Art im großen und ganzen größer als die der Maul
beerfeide. des produktes des Seidenfpinners. aus

fällt. In geringerem Grade aber tritt das Charakte
riftifche. fagen wir Krachen. des Uaturproduktes bei
der Chardonnetfeide auf. auch fühlt fie fich etwas

härter an. da der Bombhx dünnere. feinere Fäden

liefert. ,

während das fpezififche Gewicht der Kunftfeiden
mit geringen Schwankungen rund mit 1.5 anzu
nehmen ift. kommt die Seidenfpinnerfeide etwa 100.0

beffer fort x Kunftfeide wie Rohfeide faugen aus der

Luft ungefähr gleichviel Feuchtigkeit an. fie halten
fich in diefer Beziehung genau die wage. Kommen
wir aber zu den Feftigkeitseigenfchaften. fo konnte

Schlefinger feftftellen. daß die Reißlänge der Künft
feide nur halb fo groß wie die der Raturfeido
ausfällt. und daß die Bruihdehnung der Zähigkeit
bis an 750/0 der der Roh-feide heranreicht. In der
Qualität erreicht Kunftfeide die Ratur bei weitem

nicht. Bei naffer Kunftfeide finkt die Bruchbelaftung

auf rund 1/19 des früheren wertes. desgleichen die

Reißlänge. während die Zähigkeit das 2.35fache
der früheren Größe beträgt. fich alfo um 1350/0
vergrößert hat. Bei naffer naturfeide findet eine

Abnahme der Reißbelaftung und Länge von 70.30/0

ftatt. Künftliche Seide if
t

naß wefentlich elaftifcher
wie trockene. während natürliche Seide in demfelben
Maße an Elaftizität verliert.
R. w, Strehlenert hob in einer Arbeit dagegen

den geringen Unterfchied in der Feftigkeit trockener

Kunftfeiden und befchwerter Uaturfeiden hervor.
Die Fabriken bemühen fich natürlich ftets um

verbefferung der Feftigkeit ihrer präparate oder

Fabrikate. und namentlich neuerdings find in diefer
hinficht namhafte Fortfchritte zu verzeichnen. wobei

natürlich die Dicke der Einzelfäden eine befonders
bemerkenswerte Rolle fpielt. da mit dem Seiden

glanz und dem weichen Griff auch die Deckkraft der
Seide hand in hand geht. haben wir auch den
Seidenfpinner in feiner Feinheit noch nicht erreicht.

fo if
t

technifch das Spinnen noch feinerer Fäden
als bisher nicht als unmöglich zu bezeichnen.
In bezug auf das Färben - unfere Moden bean

fpruchen und verlangen ja faft zu jeder Saifon neue

Töne. neue Uuancen -- nehmen Rohfeiden leicht
bafifche Stoffe auf. während fie für andere Farbftoffe
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eine geringere Affinität zeigen, die ltollodiumfeiden
ftehen nach vecker in ihren Färbeeigenfchaften den

tierifehen Fafern der echten Seide und der wolle

nahe. hingegen ftellen. führt Decker fort. infolge

ihrer herftellungsweife die Glanzftoff- und viskofe
feiden Zellulofehhdrate dar. die fich in färberifcher
Beziehung mehr der vaumwolle. vor allem der merze

rifierten vaumwolle nähern. *fie bevorzugen die fub
ftantiven Farbftoffe gegeniiber den bafifchen.
wurde die künftliche Seide ,früher hauptfächlich

in der pofamenten- und vefatzartikelbranche zur
herftellung hochglänzender Litzen. Spißen und Zotten

für die Damenkonfektion verwandt. wo die vorteil

haften Eigenfchaften der itunftprodukte fo recht zur
Geltung kamen, fo konnte fi

e auih als Stickfeide beider

Anfertigung von Decken aller Art wahre Triumphe
feiern. Alle() in das Gebiet der Dekorationsftoffe
drang fi

e infolge ihrer Qualitäten weiter ein. und die

lirawatteninduftrie hat niemals fo prächtige Glanz
artikel geliefert. als feitdem fie fich der Uunftfeide
bedient. neuerdings hat fich der itunftfeide ein
weites Feld des verbrauches durch die Glühkörper

eröffnet. da die homogene vefchaffenheit derfelben

fi
e vor allen anderen benutzbaren Fafern vorteilhaft

auszeichnet.

Auch den ltoften der herftellung wollen wir
einige Zeilen weihen. Der Selbftkoftenpreis betrug
1894 ungefähr 20 Fr. : 16 mk. für das liilogramm.
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der verkaufspreis erreichte 25-27 Fr.. heute über
fteigt er nicht 16 mk. fällt aber auch auf 13 mk.
Die Selbftkoften für 1 kg liunftfeide fchätzt man

heute für das Uitrozellulofeverfahren auf 12 bis

13 mk.. für das Uupferoxhdammoniak-Zellulofever
fahren auf 9 bis 10 mk.. während das viskofever
fahren nur 8 bis 9 mk. erfordert. wenn man die

Fabrik auf eine produktion von mindeftens
100000 kg im Jahre ftellt. Freilich wird auäf

je nach der Qualität der Fabrikate fich ein Unter

fchied in den verkaufspreifen bemerkbar machen.
Deutfchland marfchiert an der Spitze des ver

brauches; nicht alle ware kann in unferem vater
lande hergeftellt werden. doch überwiegt die Aus

fuhr den Import. Abnehmer find für uns namentlich
die vereinigten Staaten. dann wunderbarerweife
Italien und Japan. Trotz allen Auffchwunges wird
die Uunftfeide heute kaum als Uonkurrentin der

llaturfeide auftreten. fie wird eben durchfchnittlich
für fpezielle Zwecke verwandt. Ob es fo bleiben

wird. ift eine andere Frage. Die künftliche her
ftellung der Farbftoffe brachte den Untergang der

natürlichen mit fich.
Unterfcheiden läßt fich liunftfeide von natur

feide am beften durch ein-e verbrennungsprobe;

erftere gibt den bekannten Geruch nach verbranntem

papier. die Arbeit der Zombhxraupe riecht charakte
riftifch nach verbrannten haaren oder Federn.

0rnithologifch-photographifehe Uaturftudien auf dem
„Langenmerder" (wismarfche wicht)

Von f)
. J. Weckmann-Witienburg (Wecklb.)

mit 12 Abbildungen nach Wriginalaufnahmen des verfaffers und einer Tabelle

Unter den vereinen, welche fich den Schutz

unferer heimifchen Uatur. fpeziell den vogelfchutz.
aufs programm gefchrieben haben. if

t als einer
der rührigften der ..verein Jordfand zur Begrün
dung von vogelfreiftätten an den deutfchen llüften“
zu nennen. Unter der tatkräftigen Leitung feines
vorfitzenden. des herrn prof. Dr. Dietrich-ham
burg hat diefer Schulzverband im Laufe der leßten
Jahre glänzende Erfolge errungen, verfchiedene
Infeln find unter Zrutfchutz geftellt. ein wörter

befindet fich während der hauptbrutperiode dort
und hat jede Störung von den niftenden und brüten
den vögeln fernzuhalten. Unbefugten if

t der 3u
tritt zu den Gebieten verboten. In der [lordfee
find es die Infeln Jordfand (u. a. 1900 paare der
Ltüften- und Flußfeefchwalbe [Zierna maarura und

birunäo]) und [forderoog (hier ca. 2000 Brutpaare
der vrandfeefchwalbe [Zierna (mutigen). gegenüber- 200 - im v-orjahre). fowie der „Ellenbogen“ auf
Shlt (Deutfchlands einzigfte Raubfeefchwalbenkolonie
[Ziel-uv Movie.). ferner ca. 1200 Zrutpaare der
Silbermöwe [Dar-us argentatue] und 150 paare der
Eiderente [Iowaterjv. molliesjmaf). in der Oftfee der
,.Langenwerder“ und einige Gebiete auf der Infel
dl. 22.

poel (ca. 300 paare des Liiebiß [17311811118aupella]
und 200 paare Aotfchenkel ['l'otauus totenusf).
mögen die gefchiitzten Lefer mich in Gedanken

nach dem einftigen vogelparadies an der mecklen
burgifchen Uüfte begleiten. nach der kleinen Infel
..Langenwerder“ in der wismarfchen Zucht. Uördlich

k,

Abb. 1
.

[left der Zwergfeefchwalbe (Sterne. minute). D.)
mit zwei Jungen und einem Ei. (vlick fenkrecht von oben.)
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von poel. durch eine ca. 200 m breite Waffer
fläche getrennt. liegt diefes unbewohnte Eiland; im

[iordoften fieht man den ..Bieler Ort“ auf der

halbinfel Wuftrow. Im Jahre 1910 wurde die
ea. 25 11a (1/4 qkm) große Infel unter Schutz ge
ftellt. ein Vogelwärter verpfliäjtet und Unbefugten
das Betreten der Infel verboten. ['(ur durch diefe
radikalen Schutzmaßregeln if

t die bedeutende Zu

nahme der Brutvögel zu erklären. Vorher blühte
der Eierraub. und die „freie" Strandjagd tat das
übrige. fo daß nur wenige Gelege hoch kommen
konnten. Einige Jahre noch und wir hätten hier
dasfelbe traurige Bild gehabt. wie an anderen Stellen
der liüfte. wo man kilometerweit am Strande keiner

p
.
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(Sberaärius hiutioula) (Abb. 3
) und Aufternfifcher

(Aaematopus oetrn1egu8) (Abb. 5 u, 6), In mehreren
paaren find außerdem vertreten der Alpenftrand

läufer ("l'ringa alpina) (Abb. 8). liiebitz (l'anelius
08418118.)und Feldlerche (Alauciu ori-Snow). In einem
Seegrasfchuppen hatte die Bachftelze (hiataeilla alba)

ihr lleftchen gebaut. früher nifteten dort auch Rauch
fchwalben (Airuncio rustioa). Dem ltiebitz dürften
die fumpfigen Wiefen auf poel und dem nahen
Feftlande mehr zufagen. vielleicht hat ihn auch die

ftarke Zunahme der Sturmmöwen vom ..Langen
werder“ mehr und mehr verdrängt, Bei meinem

erften Aufenthalt auf der Infel (26. lilai) war das
Brutgefäjäft des Aiebitz bereits vollftändig beendet.

Abb. 2
. Ein Teil der Brutkolonie von [gras ounns an der llordküfte

mit fliegenden und fitzenden Vögeln.

möwe und Seefchwalbe begegnet. Dem Verein

.,Jordfand“ gebührt das perdienft. den früher durch
feine Ornis berühmten ..Lang-enwerder" gerettet zu
haben. Die feltene Stranddiftel (Bryngiuw mari

iimum) Abb. 7
) hat dort ebenfalls ein ficheres

Afhl gefunden. Jetzt brüten auf dem ..Langen
werder“ wieder Taufende von See- und Strand

vögeln. fowohl auf der Wiefe als auch auf dem
ringsherum laufenden Strandgürtel. Am Uvrdende

der Infel. wo der Strandwall befonders breit und

hoch ift. haben vor allem die Sturmmöwen ihr
heim aufgefchlagen (Abb. 2

. 9 u. 12). Die Uolonie

umfaßte 1911 über 960 Brutpaare. wahrlich ein

fchöner Erfolg in der kurzen Zeit. An zweiter
Stelle dürfte der Zahl nach die zierliche Zwergfee

fchwalbe (Ziel-nu minuia) (Abb. 1
)

ftehen. dann

folgen Fluß- refp. liüftenfeefchwalben (Zierna
liiruncio und [navi-urn) (Abb. 10). Im füdlichen Teil
der Infel trifft m-an mehr halsbandregenpfeifer

wir fanden weder Eier noch Junge. Ein paar
der Lachmöwe (bar-us riclibunöue) brütete im

letzten Sommer zum erften [llale. das Gelege

(Abb. 4
) kam glücklich aus. Die Silbermöwe (har-as

ergevtatus) war ebenfalls in zwei paaren ver
treten; die pögel hatten zwar ein lieft gebaut.

fch-ritten aber nicht zur Brut und verfchwanden
fpäter. Abb. 11 zeigt uns das [left des mittleren
Jägers (biergus serretor) mit fieben Eiern und
einem fauftgooßen Feuerftein dazwifchen. Es if

t

fch-wer zu finden. weil der Vogel vor dem verlaffen
desfelben die Eier mit Seegras. Daunen ufw. zu
deckt, Das porhandenfein diefes lieftes wurde mitte
Iuli durch Zufall feftgeftellt. als das Gelege bereits
vollzählig war. Im Gegenfatz hierzu waren 1910
in einem [left am 22, lilai fchon 10 Eier. Auf
dem Durchzug if

t 1910/11 fogar die bei uns feltene
Uaspifehe Seefchwalbe (Star-va eeepie.) beobachtet.
Wenn wir die Ergebniffe der Statiftik mit einander
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*1.
Abb. 11. [left und (belege des mittelfc'igers (blerZnZ Zerrator 1..)
mit fieben Eiern. (Im [left ein Feu-erftein. Blick fchräg von oben.)

Abb. 12. Zturmmöwen-(belege mit drei Eiern; die Jungen haben bereits die

Schale durchgeftoßen, man erkennt deutlich die Schnabelfpitzen im „Fenfter“.
Das erfte hochgekommene Gelege. 26. mai 1912.
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vergleichen, fo bemerkt man dem vorjahre gegen
über eine kleine verminderung. Diefe fcheinbare

Abnahme dürfte aber auf die ungünftigef kalte und

regnerifche witterung im Mai und Anfang Juni
(1912) zurückzuführen fein. Außerdem zerftärte eine

hochflut in der hauptbrutperiode manche G-elege

der Zturmmäwen und vor allem der Zeefchwalbem

welche zu dicht am waffer nifteten. Im Aorden der
Infel hatten die wellen einen Teil des Ztrandes
vollftändig überfchwemmt. Zchließliäj wanderten

auch einige Brutpaare der Zturmmöwe nach den

wiefen am Breitling (poel) aus.

wie fo manäjer Befucher des „Langenwerder“
war ich überrafcht von dem regen Uogelleben an

diefem einfamen Geftade, doeh if
t die Zahl gegen

früher zurückgegangen, ein Artenreichtum, wie ihn
uns Tlodius, der bekannte mecklenburgifche Ornitho
loge, in feinem Auffatz über einen „Ausflug nach
der Infel peel", fo intereffant gefrhildert hatf tritt
uns nicht mehr entgegen. Immerhin berechtigt die
Entwicklung diefer jungen Vogelfreiftätte zu den

fchänften hoffnungen; vielleicht ftellt fich diefer und

jener vogel, der »ehemals hier brütete, mit den

Jahren wieder einf z, B. lXotfehenkelf liampfläuferf

Zteinwälzer ufw. Früher foll der Zäbelfehnäbler
(Aeonrrjrcwtru Mosetta) auch auf dem „Langen
werdet“ gebrütet haben, Jetzttreffen wir die
Avofette an der Oftfee fehr felten; als Brutvogel

kommt fie noch auf den werderinfeln, öftlich von
Zingft, und auf hiddenfee (Infel Rügen) vorF wo

fie forgfam gefchüßt wird.

Ztatiftifche Aachweifung über die Brutergebniffe auf dem
„Langenwerder“ 1910 bis 1912,
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Uerdofität, ein phyfikalifches problem, kein chemifches
Von Ianitätsrat Dr. (ots-Friedrichrada

In der letzten Zeit tauchen in der populär-wiffen.
fchaftlichen preffe ver chiedentlich verfuihe auf, unfere
bemerkenswertefte Zeit rankheit, die [iervofität, auf ab
norme chemifche vorgänge im liörper zurückzuführen.*)
50 verdienftvoll an fich derartige Forfchungen find, fo

befteht doäj die Gefahr, da das ohnehin für die faienwelt
ftark verfchleierte Bild er Uervofität noch unklarer
wird. “Themifäje vorgänge können frhon deshalb nicht
als alleinige Urfache der Aervofität gelten, als gerade
diefe Dinge im 'lebenden menfehlichen Organismus außer
ordentlich kompliziert und noch lange nicht genügend
geklärt find, und daß fie auäj je nach der Üahrungs
aufnahme ufw. bei gefunden Individuen innerhalb fehr
weiter Grenzen erheblich fchwanken. lind wenn fich
wirklich in einzelnen Fällen über das [formale hinaus
gehende veränderungen des Themismus zeigen, fo be

ruht das auf einer ganz anderen Urfachef nämlich auf der
fchiechten Funktion des llervenfrjflems.
Das Aeroenfhftem, das in unferm Adrper die erfte

und wichtigfte Bolle fpielt, if
t gewiffermaßen das Funda

ment, auf dem alles aufgebaut ift. Ein gut funktionie
rendes Uervenfhftem if

t

fo fehr unbedingte7 ftillfchweigende

vorausßtzung,
daß wir darüber feine Bedeutung ganz ver

geffen. eim Stehen und Gehen, bei der herztiitigkeitf und
bei der Atmung denken wir immer an die Leiftung der
Muskulatur. Daß die Muskeln nur die andlanger des
[lervenfhftems find, daß ihre ArbeitsmögltchkeitF ja ihre
ganze Exiftenz einzig und allein nur vom [iervenftjftem ab
hängt. das laffen wir ganz außer acht. Dasfelbe gilt
natürlich auch für die verdauungsorgane. Magen und
darm arbeiten nicht aus eignet liraft. das [lernen
fhftem if
t es, das, angeregt dureh die aufgenommene

*f Z. B. Uasmos 1913, h
. 3, hirfchftein: Uervofitiit
im Lichte der chemifchen Forfäjung.

Zpeife, automatifch den Magen und Darm fich bew en
läßt, das die verdauungsfekrete, Magenfaft, Galle u w.
in der nötigen reichlichen Menge abfondern läßt, das

auch durch feine aktive Tätigkeit aus dem Ipeifebrei
nährftoffe auffaugt und dem Blut zuführt. Uur das
L'iervenfrjftem macht das. 'die in ihm aufgefpeieherte
Spannkraft jetzt den Magen und Darm erft inftand, das
alles zu [elften. wenn nun mit *der Uervofität die
Spannkraft, die feiftungsfähigkeit des nervenfhfterns
finkt, fo diirfte es ohne weiteres einleuchten, daß damit
auch die Funktion des Magens und varmes eine andere
wird, als die liatur fie haben will. die motorifche Liraft
der wandung vermindert ich, die Abfonderung der großen
und kleineren drüfigen rgane wird mangelhaft. das
Durchkneten des Ipeifebreies, die vorwärtsbewegung,
die Beforption aus Magen und Darm gerät allmählich ins
Ztocken, während zugleich auch die chemifchen vorgänge
felbftverftändlich eine erhebliche veränderung erfahren.
Mit der fehlechten verarbeitung der Zpeifen muß

natürlich auch die Ernährung und der Stoffwechfel leiden.
Abmagerung, unvollkommene verbrennung einzelner
liährftoffe mit harnfiiurebildung7 chronifche Zelbftoer
giftung vom darm aus und noch manches andere mehr
wird fich einjtellen. In einem Falle dies, im andern
jenesf je nachdem bald diefe oder jene Form der störung
in den vordergrund tritt. Das Bild muß wechfelnd fein,
denn es if

t

durchaus nicht notwendig, daß alle Einzel
ftörungen immer gleichen Ichritt halten müffen. Erbliche
veranlagung, einfeitige Abnu ung werden jedem Fall
feine individuelle Färbung ge en.
[licht der falfche Ztoffwechfel alfa if

t die Urfaehe der

liervofität, fondern umgekehrt, die ['(ervoität if
t die

Urfache des falfchen Ztoffwechfels. Zelbfweritändli'ch be

fteht auch eine Aückwirkung. Wenn der Stoffwe fel
fchlecht geworden ift, leidet auch das llervenfhftem. Zel ft



Uervofität, ein phhfikalifches problem. kein chemifches

vergiftung vom Darm aus. harnfäurebildung, mangelhafte
Reforption kann nicht ohne Uachteil für das nerven
frfftem bleiben. Es entfteht ein echter (Jil-0111113uitiosus.
Aber immerhin if

t die gute Funktion des Uervenfnftems
das wichtigfte.
Mein Standpunkt ift alfo der chemifchen Forfehung

gegenüber kein durchaus negierender. Sie kann uns im

ltampfe gegen die llervofität eine nützliche hilfskraft fein,
kann uns unfere Arbeit wefentlich erleichtern. [lach
meiner überzeugung aber if

t die Uervofität viel mehr
ein phhfikalifches problem, als ein chemifches, wenigftens
was ktiologie und Therapie anlangt. Die Uervofität
charakterifiert fich als ein Mangel an nerväfer Uraft,
der Spannkraft oder wie man es fonft nennen will. Sie
kann durch Intoxikationen aller Art, auch durch chemifche
Vorgänge im Uörper gefchwächt werden, aber doch immer
nur unter befonderen

verhältniffen
und vorübergehend.

Liiemals kann ein gefundes ervenfhftem durch eine
dauernde Indoxikation durch den Sto fwechfel ufw. fo ge
fchädigt werden, daß es dauernd gef wächt bleibt. Denn
bei gefundem Uervenfhftem if

t eben ein abnormer Stoff
wechfel auf die Bauer nicht möglich. überdies kann das

doch unmöglich für alle Fälle von Uervofität gelten.
Unfere Ernährung if

t

doch - wenigftens annähernd -
diefelbe, wie fie in den letzten Jahrhunderten gewefen
ift, und doch macht fich in den letzten 40-50 Jahren
eine deutliche. erfchreckende Zunahme der [lervofität
bemerkbar.
die Urfachen der Uervofität müffen alfo auf einem

anderen Gebiete zu fuchen fein. Sie müffen in etwas
beruhen, das für alle Menfchen utrifft und das

auch mit unferer modernen Entwick ung, mit unferer
vielgerühmten kultur verknüpft ift. Auch diefe hat feit
40-50 Jahren einen nie geahnten Auffchwung genommen,
einen Auffchwung, der im allgemeinen bewunderungs
würdig und großartig, im fpeziellen für unfer nerven
fhftem aber ohne Zweifel fchädigend ift. Und zwar da
durch, daß es auf der einen Seite an unfer llervenfhftem
erhöhte Anforderungen ftellt, auf der andern Seite aber
die Quellen neuer Uraft hat verfiegen laffen. Dadurch
ift die Unterbilanz an Aeroenkraft entftanden, diefer
Bankerott unferes Uervenfhftems, den wir mit [lervofität
bezeichnen.
was Ausgabe an nervöfer Uraft ift, weiß jedermann.

Körperliche und geiftige Anftrengungen, feelifche Er
regungen ufw. müffen dafiir gelten. Das haften und
Jagen des heutigen Lebens hat alle diefe verdoppelt
und verdrei acht gegen früher. was aber unter Einnahme
folcher Urat zu verftehen ift, das if

t

trotz meiner ver

fchiedentlichen Beröffentlichungen doch noch nicht f0 be
kannt, als es wohl im Intereffe der Sache wünfchenswert
wäre. Es fei mir geftatte't, zu diefem Zwecke etwas
weiter auszuholen.*)
Einen hervorragenden Anteil an dem Aufbau unferes

Uervenfhftems haben die peripheren nerven. Es if
t das

der Apparat, mit deffen hilfe das an gefchützter Stelle
abfeits liegende Zentralnervenfhftem feine Aufgabe in
der peripherie zu löfen vermag. Man teilt fi

e ein in
zentrifugale und zentripetale, in Bewegungs- und Ge
fühlsnerven,
Bisher fah man nun immer in den letzteren der Ge

fühlsnerven refp. hautnerven eine Einrichtung, die den
ausfchließlichen Zweck hatte, das Gefühl zu vermitteln.
Die haut war der zufällige Abfchluß des Uärpers nach
außen hin, und die Gefühlsnerven der haut follten es
uns mitteilen, wenn wir mit irgendeinem Gegenftand
in nähere oder zu nahe Berührung kamen, Bon altersher
hatte man fich in diefe Anfchauung hineingelebt, man
überzeugte fich täglich felbft von ihrer Richtigkeit und
hielt es für ganz

überflüffig,
hierüber noch weiter nach

zudenken. Die hhdrot erapie lehrte zwar noch. daß die
haut ein Ausfcheidungsorgan erften Ranges fei, _und daß
fie in der Regulierung der Blutzirkulation und der

*) Ausführlicher findet fich das in meinen „nervöfen
Zuftänden“, Verlag Otto Salle, Berlin U', 30.
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Uörperwärme eine ganz wefentliche Bolle fpiele. Aber
damit hatte es fein Bewenden. Die wiffenfchaft war von
andern dingen zu fehr in Anfpruch genommen, ie war
intenfiv mit dem Fang und der Züchtung der azillen
befchäftigt und kümmerte fich nur wenig um fo weit ab
liegende. offenfichtli e dinge. Und doch hatte inzwifchen
die experimentelle. rn krofkopifche Forfchung wichtige Ent.
deckungen gemacht, Man hatte das Zentrum des Ge

fühls
im Gehirn gefunden, und man hatte

selernt,
mit

h
i
fe beftimmter Färbungsmethoden den erlauf der

einzelnen Faferzüge im Zentralnervenfhftem zu
verfolgen.So hatte man denn auch den verlauf der Gefühls eitung

erforfcht, insbefondere die Stelle. wo die Fafern der
autnerven ins Aückenmark eintreten. Und da ftellte
fich etwas ganz überrafchendes heraus, Es zeigte fich
nämliäf, daß nur ein kleiner Teil der Fafern der haut
nerven bis zum Gefühlszentrum gelangt, während die
überwiegende Mehrzahl fich unterwegs verliert und mit
[Lervenzellen in verbindung tr'itt, die mit der Gefühls
leitung als folcher gar nichts zu tun haben. [lach den all
gemeinen Anfchauungen über die Aufgabe der Gefühls
refp. hautnerven müßte man doch annehmen. daß fie
nach ihrem Eintritt ins Rückenmark mit all ihren Fafern
auf dem nächften wege nach ihrem fpeziellen verfamm
lungsortef dem Gefühlszentrum. zögen. Das if

t aber

nicht der Fall, Ja. es if
t direkt auffällig, wie wenig

Fafern - bei der Dicke der hautnerven _ zum Gefühls:
zentrum kommen. lloch auffälliger aber muß es fein.
daß ein fo großer Teil der Fafern der Gefühlsnerven
nach Gebieten zieht, die mit der Gefühlsvermittlung nicht
das Geringfte zu tun haben. ja, daß fogar ein Teil vom
Zentrum wegzieht, wir müffen doch daraus unbedingt
folgern, daß die Gefühlsvermittlung nicht die einzige
Au gabe der hautnerven fein kann, daß ihnen vielmehr
no irgend etwas anderes zu tun obliegt. denn ohne
Zweck gibt es nichts in der natur, gibt es nichts im
menfchlichen Organismus.
Es gibt ferner an der Oberfläche des menfchlichen

Uörpers zwei refp. vier Stellen, die, urfpriinglich dazu
beftimmt, bei der Fortbewegung mit der Außenwelt refp.
mit dem Boden direkt in Berührung zu kommen, heute
noch eine befondere Einrichtung zeigen, das find die
handflächen und die Fußfohlen. 'die papillen find hier

reihenförmig
angeordnet, die Epidermis if
t verdickt und

imftan e
,

erforderlichenfalls fich noch weiter zu verdicken.
nun aber zeigt fich das Merkwürdige. daß gerade diefe
Stellen außerordentlich ftark mit nerven verforgt find.
wir befitzen hier ein hervorragend feines Gefühl, das
bei den handflächen aus drei, bei den Fußfohlen aus
vier Aückenmarksnerven ftammt. An keinem andern
gleichgroßen Teile der haut läßt fich eine ähnliche über:
reiche Innervation konftatieren. Ein Aeiz, der diefe
Teile trifft, p anzt fich als drei- refp. vierfache welle
durch das Bü enmark fort. Daß die l'latur die Stelle.
auf der der tiörper beim Gehen und Stehen ruht, be
fonders ftark und widerftondsfählg machte, das können
wir verftehen. Sie wollte fie vor verletzungen fchützen.
Aber warum fie auch die vielen [lernen dort vereinigte,
das bleibt uns unerfindlich. Eine Abficht, durch das

Gefühl den Schutz zu verftärken, kann nicht darin gelegen
haben. denn ür gewöhnlich kommt das Gefühl nach der
verletzung. ir können nur annehmen, daß die llatur
aus der Berührung mit der Außenwelt zahlreiche
„Empfindungen“ entftehen laffen wollte, mit andern
warten, daß fie beabfichtigte, durch die Berührung des
Bodens beim Fortbewegen. alfo bei einem vorgange. der
fich täglich und ftündlich wiederholt, die hautnerven. refp.
einige der wichtigften derfelben, in lebhafte Tätigkeit
treten zu laffen. Bei der gewöhnlichen Auffaffung der
hautnerven als reine Gefühlsnerven wäre das finnlos;
eine häufige und kräftige Gefühlsübertragung hätte
keinen erfichtlichen Zweck. Folglich müffen wir an
nehmen, daß die zweite Aufgabe der hautnerven, die
wir no nicht kennen, die wichtigere ift, und daß die
llatur diefe im Auge hatte, als fie eine derartige Ein
richtung traf.
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Ich bitte noch eins zu überlegen. wenn ein Muskel
fich zufammenzieht, fo eißt das

- ins phhfikalifihe
überfetzt - latente Rrat wird umgefetzt 'in lebendige
Rraft und in Arbeitsleiftung (refp. wärme). Im Zentrum,
im Gehirn oder fpeziell im motorifchen Zentrum des

Gehirns ift die latente Araft aufgefpeichert, eine Energie
welle

führt
fie von da ab nach der peripherie zum

Muske , Es ift alfo ein von innen nach außen gerichteter
Rervenftrom, wenn ich fo fagen darf. In den hautnerven
fließt nun diefer Ztrom gerade in entgegengefetzter
Richtung. von außen nach innen. Und ebenfo if

t die
Anordnung der phhfikalifihen potenzen hier eine völlig
umgekehrte. Die Arbeitsleiftung if

t aus der Folge zur
Urfache geworden. Denn jeder Reiz. den wir auf die haut
erhalten, jedes Gefühl, das wir empfinden, verdankt eben
feinen Urfprung einer Arbeitsleiftung, nämlich der An
näherung (refp. der Berührung) der Rörperoberfläche an
einen Gegenftand der Außenwelt, oder umgekehrt. Die

lebendige Rraft if
t

diefelbe,
wenn auäj in anderer Rich

tung verlaufend. Die atente Rraft dagegen fehlt fchein.
bar vollkommen. Zang- und klanglos, ohne den gering
ften wahrnehmbaren Effekt - außer der Empfindung- fcheint die Energiewelle der hautnerven ini Zen
tralnervenfhftem zu verfchwinden. Das widerfpricht aber
durchaus dem Gefetze der Ratur, fpeziell dem von der
Erhaltung der liraft. wie fich eine latente kraft ftets
umfetzt in Arbeitsleiftung. fo kann eine Arbeitsleiftung
oder eine bewegte Liraft nicht einfach verloren gehen.
fondern fie muß aufgefpeichert werden in latente kraft.
Das Gefetz der Erhaltung der kraft if

t eines der
hauptprinzipien der natur. Es läßt fich erkennen in
den größten owohl wie in den kleinften Dingen. Uur
in der Medizin konnte man nichts mit folchen Begriffen
anfangen, dazu war fie nicht abftrakt genug. Und
doch meine ich, was für die ganze natur gilt, muß auch
für den menfchlichen Aörper gelten. Deshalb müffen
wir unbedingt annehmen, daß die von außen nach innen
verlaufende Energiewelle der hautnerven, der zentripetale

Rervenftrom der Gefühlsleitung eine lebendige Uraft
darftellt, die aus einer Arbeitsleiftung ent prungen, fich
am Ende ihrer Bewegung in latente raft umfetzt,

d
.

h
. aus dem phhfikalifchen ins Medizinifche zurück.

überf-etzt
- die Anregungen, die dem Zentralnerven

fhftem 'durch die hautnerven zufließen, üben eine kräf
tigende wirkung »auf die einzelnen Uervenzellen aus,
dergeftalt, daß

D
ie ihre

eis eitalis, ihre Leiftungsfähig
ke'it erhöhen. b das nun durch Befferung des Ztoff

wechxels

der Zelle felbft - was niöglich if
t - ge

fchie t
, oder auf anderem wege, das if
t an fich

gleichgültig. Die hauptfache if
t die Tatfache, daß es

gefchieht.
Die hautnerven find alfo eine Einrichtung der natur,

die uns die Möglichkeit gibt, das zu erfetzen, was
ftändig durch körperliche und geiftige Tätigkeit verbraucht
wird. Zie 'ind eine Einnahmequelle in unferm tiörper

haußthalt,
ein wichtig-er poften im Etat der nervöfen

ra .

Jetzt verftehen wir, warum die hautnerven durch
die Faferzüge, die fie ins Zentralnewenfhftem fenden,
mit fo vielen nicht der Gefühlsvermittlung dienenden
Bahnen in verbindung treten. Jetzt verftehen wir auch,
warum die Ratur die haut der handflärhen und der
Fußfohlen fo befonders geftaltet und fie fo reich mit
nerven verforgt hat. Die natur will unferm nerven
fhftem die Zuführung neuer nervenkraft auf a*lle Fälle
fichern. Das ganze Arrangement if

t geradezu raffiniert.
Gewiffermaßen automatifch fpielt fich alles ab. felbft
tätig gibt das Leben zurück, was es nahm. Der einzelne
Menfch braucht fiih gar nicht befonders zu bemühen,
ganz von felber ftrömt ihm die neue Rraft zu, Zo lange
er fo lebt, wie die natur es haben will, bleibt ihm
feine Rervenkraft immer erhalten. Ein Meifterwerk
hat die Ratur hier gefihaffen, fo finnreich und geifwoll
wie kaum ein anderes. Und wer fie kennt, wer nur
einigermaßen mit ihrem Zchaffen vertraut ift, weiß,
daß das Ziel, das erreicht werden foll. ein hohes, überaus

wichtiges ift. Denn ohne wirklich-en, ftichhaltigen Grund
macht die Uatur niemals fo große Aufwendungen.
wenn nun aus irgendeinem Grunde die guten Ab

fichten der natur illuforifch gema t werden, wenn die
Quellen neuer Liraft aufhören zu ießen, fo kann das
für die hautnerven felbft, wie fiir das übrige nerven
fhftem nicht gleichgültig fein. [licht umfonft hat die
Ratur all ihren Zcharffinn aufgewandt, nicht umfonft
hat fie fo fein ausgefonnene Maßregeln getroffen. Das
Ausbleiben der natürlichen Zufuhr an frifcher Rraft
muß für alle Teile des Rervenfhftems die größte Gefahr
in fich bergen.
Es gibt ein wohlbekanntes Gefetz, nach dem jedes

Organ, das nicht mehr in voller Funktion ift, das keine
Aufgabe mehr zu erfüllen hat, verkümmert. Bei der
Entwicklung der Arten finden wir es in unzähligen
Beifpielen. aber auch für das einzelne Individuum gilt
es. In einem Amputationsftumpf z. B. veröden in
kurzer Zeit ftets die nervenj und mit ihnen auch die
dazu gehörigen Rervenzellen und Faferzi'ige im Rücken
mark. Mit der Abfetzung des Gliedes if

t eben ihr Da
fein zwecklos geworden, und deshalb verfallen fie dem
Untergang, In genau derfelben Lage wiirden fich die
hautnerven befindenF wenn man ihnen plötzlich ihre
Funktionen raubte. Auch fie wären ohne weiteres voll
kommen nutzlos d-er vernichtung preisgegeven. In der
praxis ift eine folche vollkommene Ziftierung der Funktion
der hautnerven nicht denkbar, wohl aber eine Cin
fchränkung, Und wenn diefe Einfchränkung einiger:

maßen
beträchtli if

t und längere Zeit hin-durch dauert,
Lo

iegt fiir uns ein Grund vor, nicht anzunehmen. daß
er Endeffekt derfelbe fein kann, wie bei der gänz

lichen
Aufhebung,

Mit der Einfchräiikung der Funktion
müffen afo die hautnerven und mit ihnen das ganze
nerven hftem, das ja von ihnen abhängig ift, außer:
ordentlich gefährdet fein.
Und das if

t bei uns modernen Menfchen der Fall.
Unfere hautnerven find zu faft abfoluter Untätigkeit
verdammt. Alles harte und Rauhe vermeiden wir ängft:
lich, weil es uns unangenehm ift, iiälte oder gar „Zug“
verab cheueii wir wie eine Todfünde. Die vollendete

Technik unferer Zeit liefert uns zur Bekleidung Ztoffe,

f?

warm und weich. wie nur irgend denkbar. Der
ampf ums Dafein fpielt fich bei den meiften Berufen
im gefchloffenen Raum ab, fo daß a. priori alle witte
ruiigseinflüffe ausgefchaltet find.
Zo find bei uns modernen Menfchen die Zuflüffe an

nervöfer Rraft auf ein Minimum befchrc'inkt, während
andererfeits der verbrauch von Tag zu Tag fteigt. Die
Einnahme if

t

lächerlich gering, die Ausgabe ungeheuer
groß, das Refultat kann nichts anderes fein, als die

nervöfe Unterbilanz, der nervöfe Bankrott. -
Das find meine Anfchauungen über die Entftehung

der Rervofität. Zelbftverftändlicherweife habe ich die
probe aufs Exempel gemacht. Meine faft 20jährige
umfangreiche Tätigkeit als nervenarzt und Zanatoriums
leiter gab mir reichliche Gelegenheit dazu. Ja, ich ging
fogar fo weit, mich von den bisher üblichen Behandlungs
methoden loszulöfen und auf Grund diefer theoretifchen
Uberlegungen mir eine neue zu konftruieren. Ich fagte
mir, wenn die Therapie, um das gut zu machen, was

unfer modernes Leben gefehlt hat. in einer Anregung der

hautnerven beruhen muß, fo brauche ich nicht zu den

üblichen t

ermikf-chen
Reizen

RaltwafferkuZ
zu greifen,

fondern i ne me viel pra tifch-er einfa mechanifehe
hautanregungen. Ich befch-ritt alfa auch nach diefer
Richtung hin einen neuen weg, und konnte zu meiner
Befriedigung feftftellen, daß auch diefer zum Ziele führt.
beffer fogar und zuverläffiger als der alte. Es if

t hier
nicht der Ort. gerade hierüber ausführlich zu fprecheri,
denn es könnte zu Mißverftändniffen Anlaß geben. [fur
das eine möchte ich fagen, daß ich meine Erfahrungen
nicht an einem oder an wenigen Fällen gefammelt habe,
nein. an hunderten und taufendenf die meift auch noch
viele Jahre hindurch beobachtet wurden.
Zo fchließt fich der Ring. *Atiologie und Therapie
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greifen feft ineinander. eins findet am andern feine Stütze.
feine Berechtigung und Erklärung.
Das problem der Uervofität if

t ein phhfikalifches.
ein rechnerifches.

Kraffverbrauch
und die Erzeugung

neuer Kraft muß im ervenfhftem miteinander bilan

zieren. im Falle einer Unterbilanz müffen die Debet

das 'Wachstum des

poften im Kaffakonto zum Steigen gebracht werden. So
werden wir uns vor llervofität fchützen. und fo werden
wir die Uervofität. wenn fie fchon vorhanden. mit
ficherem Erfolge bekämpfen können. Die Rervofität
wird zum einfachen Rechenexempel und das problem
hört auf problem zu fein.

menfchliehen Auges
von privatdozent 0c. [X. [Zalben-lZerlin

Das Auge. das entwicklungsgefchiäftlich als ein
an die Oberfläche des Körpers vorgefchobener Ge

hirnteil 'anzufehen ift. if
t bei der Geburt im groben

Aufbau bereits fertig entwickelt und entfprechend

feiner eminenten Bedeutung für die Leiftung und
Fortbildung faft aller höheren Funktionen des Men

fchen. ebenfo wie das Gehirn. im Kindesalter von

einer Größe. die die der meiften anderen Organe
relativ 'zur gefamten Körpergröße weit übertrifft.
In der feineren Struktur der Gewebe vollzieht fich
allerdings noch manche Ergänzung und vervoll
kommnung 'erft nach der Geburt. Ganz befonders
trifft 'das zu für den exakten Ausbau der nervöfen
Elemente des Auges. der lichtempfindlichen Retz
haut und der in ihr beginnenden Uerverfafern.
die. im Sehnerven vereinigt. das Auge verlaffen
und feine Eindrücke gehirnwärts leiten. fowie des

komplizierten "Shftems der Augenmuskelnerven. die

die Bewegungen der Augäpfel und das wunderbare

Zufammenfpiel beider Augen lenken,

In der äußeren Geftalt aber entfpricht das Auge
des Ueugeborenen fchon ungefähr dem des Erwach
fenen. und die Durchmeffer des Augapfels betragen

fchon mehr als zwei Drittel von denen im aus
gewachfenen Zuftand. Der Augapfel ftellt. wie fein
[lame andeutet. ein annähernd kugelförmiges Ge
bilde dar; feine Form if

t lediglich beftimmt durch
feine derbe äußere haut. die beim Erwachfenen
etwa 1 mm dick und durch einen im wefentlichen
flüffigen Inhalt ausgefüllt ift.,Aus optifchen Grün
den if

t

fi
e vorn. wo fi
e die pupille überwölbt. durch

fichtig (hornhaut). in ihrem hauptabfchnitt un
durchfichtig und milchweiß (Lederhaut). Der In
halt fpannt die Lederhaut aus. »ähnlich wie einen

allfeitig gefchloffenen unftarren prallballon. Die

äußere Augenhaut if
t

alfa wie eine Ballonhülle in

ihrer Form nur der Fläche nach beftimmt; raubt
man ihr ihren Inhalt. etwa indem man fi

e ein

fchneidet und den Inhalt herausdrückt. fo fällt fie
in fiäf zufammen. als ein faltiger hautklumpen.
Genau fo wie im prallballon. muß im Augapfel
der Inhalt unter erhöhtem Druck. unter über
druck ftehen. damit die richtige Form garantiert
wird. Es muß alfo in die hülle. die nur in fehr
geringem Grade dehnbar ift. etwas mehr Flüffig
keit hineingepreßt fein. als fi

e ohne Anfpannung

faffen würde. In wirklichkeit if
t die Flüffigkeit.

die von der Augapfelwand umfchloffen ift. in ftän
diger langfamer Strömung begriffen. Sie entftammt
den arteriellen. vom herzen kommenden Blut
gefäßen der blutreichen mittleren Augenhaut. der

Aderhaut. und ftrömt wieder ab in aus dem Auge

führende venöfe Blutgefäße. Sie muß alfo unter

einem Druck ftehen. der abhängig if
t vom arteriellen

Blutdruck und kleiner als diefer. dagegen größer
als der in den venöfen. das Blut wieder (zum
herzen zurückführenden Abflußwegen. Anders wäre

eine Strömung nicht möglich. und direkte Druck

meffungen *mit Manometern beftätigen diefe über

legung. Das gefamte Quantum der Binnenflüffig
keit des Augapfels wird alfa nur durch das Faf
fungsvermögen und die Elaftizität feiner wand be

ftimmt. Solange das Auge nicht etwas überfüllt
ift. fo daß die wandung angefpannt ift. fließt nichts
ab; denn es 'fehlt der erforderliihe überdruck. Da
gegen *fließt fo lange etwas zu. als der Druck unter
dem arteriellen Blutdruck bleibt. refp. bis fich Zu
und Abfluß die wage halten. Man fieht. der derb
wandige hohlraum des Auges if

t

nach Art eines

windkeffels. wie fi
e im primitiven Feuerfpritzen

betriebe verwandt werden. zwifchen Zuftrom und

Abfluß eingefchaltet. Die äußere Augenhaut allein

beftimmt alfo Form. Größe und wachstum des

Auges. Sie ftellt das Skelett des Auges dar. das

ihm halt und Schutz gewährt. Auch darin zeigt

fich wieder die auffallende übereinftimmung zwifchen
Gehirn und Auge. daß beide ein Außenfkelett
haben. (wie der Schädel das Gehirn umhüllt und

fchützt. fo die derbe Außenhaut die zarten Gebilde
des Augeninneren.
Die Lederhaut folgt nun als eine Stützfubftanz

den gleichen wachstumsgefetzen wie andere Skelett

gebilde. Die ihr innewohnende Reigung. ihre Sub

ftanz bis zur Erreichung des erwachfenen Alters

zu vermehren. wird durch Einwirkungen von Druck
und Zug beftimmend beeinflußt. Die bekannten

wunderbaren Strukturen der Knochen. aus deren
Anordnung jeder Gerüft-Ingenieur lernen kann.
kommen nicht oder nicht in der vollendung zur
Ausbildung. .und die ganzen Knochen bleiben in
der Entwicklung zurück. wenn die normalen mecha

nifchen Einwirkungen von Druck und Zug wegfallen.
Genau fo ftellt die Außenhaut des Auges ihr nor
-niales wachstum ein. wenn infolge Störung der

produktion der Augapfelbinnenflüffigkeiten der

Augapfelinnendruck fortfällt. Dazu gewinnen dann
komprimierende Kräfte von außen. vor allem der
Druck der den Aug-apfel umgreifenden Augenmus

keln. die Oberhand; wo diefe dem Augapfel ange

lagert find. bilden fich bei mangelndem Innen
druck Schnürf-urchen. die. entfprechend der Anord

nung der Muskeln. den Augapfel warenballen
artig deformiert erfcheinen laffen. Tritt die Auf
hebung des Innendrucks frühzeitig ein. beifpiels
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weife infolge entzündlichen Aderhautfchwundes. fo
kann der ganze Augapfel auf die Größe eines

ttirfchkerns oder einer Erbfe reduziert werden. Das

gefamte Augapfelwachstum kann unter folchen Um

ftänden fchon längft vor der Geburt völlig erlofchen
fein. Die Analogie 'mit dem wachstum wandbil
dender Unoehen zeigt *fich auch in diefen Fällen; denn
mit dem Augapfelwaihstum fteht auch das weitere

wachstum der knöchernen Augenhöhle. in die der

Augapfel 'mit feinen Uachbarteilen eingebettet ift.
ftill oder bleibt doch zurück. Die ganze Gefichts
hälfte wird dadurch in der Entwicklung beeinträckß
tigt; es bildet fich eine häßliche Afnmmetrie. Dem
kann - 'und *muß - man vorbeugen durch regel
mäßiges Tragen eines künftlichen Auges

-
auch

fchon im früheften Lebensalter -. das von Zeit
zu Zeit durch ein dem wachstum des gefunden ande

ren Auges entfprechend vergrößertes neues zu erfetzen
ift. Dann wächft die knächerne Augenhähle normal.
da das künftliche Auge die ausgefallenen mecha

nifchen wirkungen des Augapfels auf feine Um
gebung einigermaßen erfetzt,
wirkt 'umgekehrt während des wachstums

dauernd ein abnorm hoher Flüffigkeitsdruck auf
die Außenhaut des Auges ein. fo findet eine wachs
tumsfteigerung (und fchließlich auch eine direkte

Dehnung) ftatt, Das kommt bei krankhafter ver
legung der Abflußwege der Augapfelflüffigkeit vor.
Es bildet fich dann das fog. Aiefen- oder (vehfen
auge. das weit zwifchen den Lidern hervorragt und

außerordentlich entftellt.
Ein ,einigermaßen normales wachstum des

Auges if
t nur möglich. wenn alle auf die Lederhaut

einwirkenden Druck- und Zugkräfte einigermaßen
in normalen Grenzen bleiben. Außer dem Flüffig
keitsdruck im Innern des Augapfels. der nach be
kannten phhfikalifchen Gefetzen auf 'alle punkte
der wandung mit gleicher Uraft drückt. kommt
vor allem der von außen wirkende Druck der

Augenmuskeln in Betracht. Diefe - fechs an der
Zahl
- umgreifen den Augapfel in feinen feitliehen

Abfchnitten und bewegen ihn nach unferem wil
len. indem fie in außerordentlich fein abgeftuftem
Zufammenfpiel in Tätigkeit treten. Alle find da
bei in Spannung. die einen. die fich verkürzen und
den 'Augapfel dadurch zu fich hinrollen. aber aueh
die ihnen entgegenwirkenden. die fiih verlängern.
aber dabei das maß der Bewegung im Zaume

halten. und fchließlich auch die quer zur vewegungs

richtung wirkenden. die eine Entgleifung der Blick
bewegung verhiiten. Solange die höhe des feit
lichen Drucks. den die fich anfpannenden Muskeln

auf die Augapfelwand ausüben. geringer bleibt als

der Augapfelinnendruck. werden die wirkungen des
Innendruckes auf die wandung nicht geändert, wird
aber der Muskeldruck gleich dem Sinnendruck. fo

kann 'diefer an den Stellen, wo die Muskeln außen
an der wand anliegen. nicht mehr in dehnendem
Sinne “auf die wand einwirken. fondern nur noch
auf alle außendruckfreien wandabfchnitte. In noch
höherem Grade if

t das der Fall. wenn der Außen
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druck höher wird als der Innendruck; dann muß
er erftens diefen fteigern und kann zweitens in

diefem gefteigerten Grade von innen her nur auf
die außendruckfreien Stellen dehnend wirken. Der
artig ftarken Druck übt die Augenmuskulatur nur
bei 'forcierter Tätigkeit aus. vor allem bei exakter
Uahearbeit. und da am meiften beim Lefen und

Schreiben. den Tätigkeiten. die die höchften An
forderungen an die Augenmuskulatur ftellen. Die
leichte Abweichung des normalen erwachfenen Auges
von der Augelform ins längselliptifche darf man

wohl mit diefem Einfluß der Uahearbeit in Ze
ziehung fetzen. Denn der Muskeldruck ruht. wie

erwähnt. auf den feitliehen Teilen des Augapfels;
frei .von ihm find nur der vordere und hintere
Abfchnitt. Er wirkt alfo. wenn er die erwähnte
höhe überfchreitet. im Sinne einer verlängerung
des Auges. das im Alter von 9 Jahren. alfa vor
Beginn dauernder und intenfiver Uahearbeit. noch
kein Überwiegen des Längsdurchmeffers (der Augen

achfe) über den Querdurchmeffer zeigt. fondern im
Gegenteil bis dahin unter dem abrundenden Ein
fluß des Innendrucks. fich der ltugelform immer
mehr genähert hat. Damitftimmt fehr gut die charak
teriftifrhe verlängerung der Achfe bei kurzfichtigen
Augen überein. die ihre lturzfichtigkeit ja forcierter
Uahearbeit verdanken. Im ausgewachfenen Zuftand

if
t ein gefundes Auge in der Geftalt und Größe feiner

Außenhaut durch mechanifche wirkungen nicht mehr
beeinflußbar. -Uur auf direkt kranke. in ihrer
widerftandsfähigkeit -herabgefeßte Augenwandungen
kann dann noch der von innen wirkende Druck

dehnend wirken, Das kommt nur bei ungewöhnlich
hochgradiger und mit fchweren krankhaften ver
änderungen des Auges komplizierter Aurzfichtig
keit vor. Sanft wirkt der Druck nur während des

wachstums als wachstumsreiz in dehnendem Sinne.

Setzt die Lederhaut diefem Reiz viel widerftand
entgegen. fo braucht felbft dauernde Uahearbeit
während der wachstumsjahre noch nicht zu Achfen
verlängerung - gleich lturzfichtigkeit - zu führen.
Folgt fie dem Reiz fehr willig - und darum kann
man noch nicht von Urankhaftigkeit der Leder

haut fprechen -. f0 genügt fchon das [naß von
Uahearbeit. das eine mäßig angeftrengte Schulzeit
mit fiäf bringt. um eine mäßige Uurzfichtigkeit zu
verurfachen. die nach beendetem wachstum nicht
fortfchreitet und keine liomplikationen herbeiführt.
Jedem. der einen Zegriff von der photogra

phifchen llamera hat. ift ja klar. daß die Länge der
Augenarhfe im verhältnis zur vrechkraft des

optifchen Apparats. der im wefentlichen aus horn
haut -f- Linfe befteht. maßgebend für die Zild

fchärfe fein muß. Im Laufe des Augenwarhstums

if
t in wunderbarer weife dafür geforgt. daß mit der

verlängerung der Achfe bei Zunahme der Augengräße
eine entfpreihende Schwächung der vrechkraft durch
Abflachung der hornhaut und Linfe dauernd Schritt
hält. [tur dadurch kann das normale Auge das ver
mägen. fernfte Gegenftände fcharf zu fehen. dauernd

bewahren. würde die Augenachfe zu lang im ver
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hältnis *zur Brechliraft
- und das if

t bei der

thpifchen *liurzfiihtigkeit der Fall; daß umgekehrt
die Brechkraft *bei normaler Achfenliinge erheblich

zu ftark wäre, if
t ein extrem feltenes vorkomm

nis »>-, f0 können fich eben nur noch nahe Gegen

ftände *fcharf auf der [let-,haut abbilden. von der
Achfenlänge 'hängt es alfo hauptfiichlich ab. ob ein

Auge 'normalfiajtigj kurzfichtig oder iiberfichtig ift.
Darum -intereffieren uns beim Studium des wachs
tums die anderen Durihmeffer verhältnismäßig wenig.

[lach 'meinem und weiß' meffungen ergeben fich
etwa folgende Durchfchnittswerte: Die Aihfenlänge
beträgt beim lleugeborenen 16.611111), um im Laufe
des erften Lebensjahres auf 19,5. in den erften
drei Jahren auf 21mm anzuwaihfen. In den fol
genden zwölf Jahren wiiihft fie nur bis auf 22,3 mm,

alfo jährlich nur etwa um 0-1 urku- um dann wieder

in etwas fchnellerem Tempo der definitiven Größe
von annähernd 24 juin zuzuftreben. Als beendet

if
t das wachstum des Auges erft mit vollendung

des 24. Lebensjahres anzufehen. Bei den höchften

Graden »hranhhafter liurzfichtiglieit kann die Achfe
31/2 em langj alfo mehr als 1 ein länger als nor
mal werden,

Diefer Wachstumsmodus zeigt wieder auffällige
Übereinftimmung mit dem des Gehirns, entfprechend
den befonders nahen Beziehungen diefer beiden

Organe. lAuih dies erledigt den weitaus größten
Teil feiner maßenzunahme 'in den erften drei Lebens
jahren. 'Am Auge hat diefer Modus auch eminente
praktifche Bedeutung. Je träger das Wachstum,
um 'f

o weniger können Einfliiffe- denen nur das

wachfende 'Organ zugänglich ift, fchaden. Da ift es
gut, daß in den erften drei Lebensjahren fchiidigende
[lahearbeit nicht in Frage kommt. Erft die Schule
erfordert einen Grad von Uahearbeit. der iiber die

des Uaturmenfchen erheblich hinausgeht, Die erften

Jahre diefer Inanfpruchnahme fallen zum Glück
in eine Zeit äußerft geringer wachstumsneigung.
Erft fpäter wächft die Gefahr der Entftehung der
liurzfichtiglieitj und die pubertiitsjahre bilden fo

recht das gefährliche Alter in diefer Beziehung.

warum kehrt der Mond den Srdvewohnern
immer ein und diefelbe Seite zu?

Von Dr. Arthur Kaufe-(Leipzig
init 1 Abbildung

Durch eine Anfrage fiir den Briefkaften der

„llatur“ angeregt, foll gleiäj etwas ausführlicher; als
es im Briefkaften hätte gefchehen lidnnenf obige

Frage beantwortet werden. Fiir den aftronomifch
gefchulten Lefer if

t die Antwort leicht7 fi
e lautet:

Der Blond wendet deshalb der Erde immer ein und

diefelbe Seite zu, weil er fich in derfelben Zeit, in
der er fich um die Erde dreht, auch einmal um fiäj

felbft dreht,
Die beigegebene Abbildung oeranfchaulicht am

beften die folgenden Entwiclilungen. Rechts von

der Zeichnung haben wir uns die Sonne zu denlien.
Sie erhellt immer die rechte hälfte des Blondes

wiihrend die linlie dauernd dunkel bleibt. Der Ulond

dreht fich 'im Laufe eines Monats einmal um die
Erde. Die Erde denken wir uns während diefer Zeit

ftillftehendf damit die Betrachtung nicht zu kompli

ziert wird, Die 8 Stellungen des Blondes wiihrend
der Zeit einer Umdrehung um die Erde find der

zeitlichen Reihenfolge nach durch die Buchftaben af b
j

e ufw. bis li angezeigt; würde fich der Blond iiber

haupt niiht um feine Achfe drehen. dann wiirde ein
in der Stellung 3 auf dem Blonde aufgeftellt ge

dachtes, auf die Erde hin gerichtetes Fernrohr die
gleichzeitig mit a bezeichnete Richtung befitzen und

diefe Richtung wiihrend feiner Bewegung in feiner
Bahn um die Erde herum auch dauernd beibehalten,

d
.

h
. das Fernrohr wiirde immer nach links hin

gerichtet erfcheinen. Diefe Stellungen des Fern
rohres bei einem fich nicht um feine Achfe drehenden
monde find gleichzeitig durch die Stellungsbuchftaben

b
,

o, ä uff. bis b bezeichnet. [lun dreht fich aber
der Blond in einem Monat nicht nur einmal in feiner

Bahn um die Erde, fondern auch einmal um feine

Achfe. Folglich hat er in der Zeit von a bis d

1 Achtel, von o
. bis c 2 Achtelj von 8. bis (l 3 Achte(

ufw.j von 3 bis li 7 Achtel einer vollen Drehung
oonabis wiederum 3 8 Achtel oder die volle Drehung

zurückgelegt. Da das Fernrohr auf dem Blonde fteht,

NWZ-mÜ.»
/72-7-7(im-:7o:

»_Q
/f-'c/Fm- Neu/2

/ 47*"- amy.

Ö

fo macht es feine Drehung mit. Es zeigt alfo in
der Stellung b nicht mehr in die urfpriingliche
Richtung b

,

fondern hat 1 Achte( Drehung voll

bracht, fo daß es nach j zeigt; in der Stellung e

zeigt es nicht mehr nach of fondern nach lc
. weil es

2 Achte( Drehung mitgemacht hat ufw, In der
Stellung 1

1

zeigt es nach p, weil 7 Aihtel der Drehung
zurückgelegt find, und in der Stellung a zeigt es wieder

nach der Richtung of denn nun if
t die volle Drehung

beendet, Sehen wir uns aber die wirklichen Fern
rohrrichtungen af ij 1(

7

lj m, nf 0, p und 3 in der
Abbildung genau an, fo erkennen wir ohne weiteres,

daß diefe Fernrohrriihtungen, die die Drehung des
lliondes um feine Achfe berückfiihtigen, alle mitein

ander auf die Erde zeigen. Aber genau fo
j

wie wir
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von einer perfon, die uns dauernd anfiehty nie den

Bücken fehen können, if
t es auch bei dem Monde;

wir fehen immer nur die hälfte des Mondes von
der Erde aus) auf der wir uns das die Erde beob

achtende Fernrohr aufgeftellt dachten. nie können
wir einen Blick auf die entgegengefetzte Seite des
Mondes werfen.
Mus dem (befagten geht hervor, daß. wir Men

fchen beim Monde ftets nur eine Hälfte fehen können.
Genau genommen) fehen wir wegen zweier günftiger

Umftände etwas mehr als die hälfte der Mond
oberfliiehe, nämlich 4 ,Iiebenteh fodaß uns nur 3 Zie
bentel unfichtbar bleiben. Das find die Librationen
des Mondes. Die parallelliftifche Libration entfteht

i). Gotzhein

dadureh) daß infolge der großen Breite der Erde

im Verhältnis zu der des Mondes bei Mondoufgang
ein Stück von der hinteren Mondfläche am Oft
rande, beim Untergang am weftrande, fichtbar wird,

Durch die an den einzelnen Orten [einer Bahn ver

fchiedene Bahngefchwindigkeit des Mondes wird die
Libration in Länge und durch die pendelnde Be
wegung der Mandarine die Libration in Breite
hervorgebracht. Im Gegenfatz zu den eben er

wähnten drei fagenannten optifchen Librationen
wird endlich noch eine vierte Libration infolge der

Geftalt des Mondbörpers, der wefentlich von der

einer Kugel abweirht, phniifeh hervorgebracht, die
phnfifche Libration.

Orientierung nach Sonne und Tafchenubr
Von Kapitän a. i). Sotzhein-Bom

Mit 3 Abbildungen

Unfere Zeiteinteilung ftiitzt fich vollig auf die

Jonne und ihre fcheinbare Bewegung. Aus prakti
fchen Griinden wird die wahre Zonnenzeit) welche im
Moment des paffierens des Ortsmeridianes 12l1 zeigt, in
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höhen- und Zeitliuroen der Zonne fiir Frühling (2) und Sommer (8).
21, [LL, - 21. ill. 21. ill. - 23. [ZL.

20. U7. 3b am 07l : _14" 78 8 135o () 20, W. 9b pm 0b : _13,70 P 8 1330 W

1
. 7. 2b 10m pm 011 _-- 460 78 8 470 W7 21. ill. 5b 3511181110b : 13,30 98 8 1110 0



Orientierung nach Sonne und Tafchenuhr

die mitteleuropäifehe Zeit verwandelt. die hiermit die
maßgebende. die gebräuchliche Uhrzeit geworden ift.
Dei der Beobachtung der Sonne unterfeheidet

man ihre höhe über dem horizonte und ihre Rich
tung, An einem Orte gehören an einem gegebenen
Datum zu einer gegebenen Zeit eine beftimmte
Sonnenhöhe und Sonnenriehtung. Umgekehrt ge

hören zu einer beftimmten Richtung der Sonne an
einem beftimmten Tage eine beftimmte höhe und

Abb. 2. höhen- und Zeitkurven der Sonne
für herbft (8) und winter (8).

23. [LL. - 21. R1).
10. LL. 1b 20m pm 0b : 289 cp 8 24“ lil
21. xu. 5" 20m pn) 0l1 - _120 75 8 600 l7

21. Zll. - 21. [ll.
1.ll.9b40mam0b-1109883690
10. UL. 2b 50!-1pr11()l1 :24" gi. 8 440W

eine beftimmte Zeit. Eine projektion der Sonnen
richtung oder der höhe oder beider zufammen auf eine

horizontale Fläche if
t

alfa eine Uhr. deren Gang nur
von dem Scheinen der Sonne abhängt.

Diefe projektion von Sonnenhöhe und Richtung

if
t

auf den zwei anliegenden Abbildungen für 13er
lin in der Art ausgeführt warden. daß der punkt.
in welchem alle höhenkurven zufammenlaufen. die

höhe 0 bedeutet. Um ihn find einige höhenkreife
gezogen. welche die projektionen der fcheinbaren
Sonnenbewegung. die höhenkurven. fchneiden. Diefe
letzteren werden wieder durch die Zeitkurven durch

_r r.

533

kreuzt. Und fchließlieh gehen vom Rullpunkt die
Richtungslinien aus. welehe an ihrer Ureuzungzftelle
mit den höhen und Zeitkurven Richtung und höhe
der Sonne für die Zeit geben. Die höhe ift der Ab

ftand vom Rullpunkt biz zum Rreuzungspunkte in
dem auf dem Blatte angegebenen Maßftabe. Iedes
-von den zwei Blättern if

t für zwei vierteljahre be

ftimmt. welehe von der Aquaforpaffage der Sonne
am 21. März und 22. September und vom Erreichen
_ des höchften Standes am 21. Juni und des niedrigften

l

Standes am 21. dezember begrenzt find.
Die Zeit der Dämmerung int-ereffiert ebenfa wie'

der Grad der Dunkelheit. wenn die einzelnen Sterne

, erfcheinen. Daher find die höhen unter dem hori

: zont bis zu 160. derjenigen höhe. bei welcher der

-

himmel nur noch an den Stellen des Auf- und Unter'

gangez heller ift. mit ihren Richtungen eingetragen.

Zur feften Aufftellung einer folchen genau zeigen
den Sonnenuhr wird auf einem fonnigen plaße ein
Brett als Unterlage horizontiert. d

.

h
. folange ge

richtet. bis ein biz zum Rande gefüllter Teller an
t keiner Stelle überläuft. Die hierauf gelegte Zeich

, nung liegt horizontal. [lach der mit einer Zahnuhr

, verglichenen Tafchenuhr wird die Zeichnung. fie um

ihren Rullpunkt drehend. fa eingerichtet. daß die
Richtung der Sonne mit der auf der Zeichnung

, ftehenden und mit der Tafchenuhr übereinftimmen
den Zeit zufammenfällt. Diefe Richtung wird außer
halb dez vlattez auf dem Brette markiert. z. 13.

8
.

350 0.. und dient zum Einftellen aller Rlätter. deren

|

„,

Abb. 3. Durchgelaffene Strahlenmenge biz zur Meeres:

höhe bei verfchiedenen Sonnenhöhen in prozenten beim
Auffallen.

a
) auf eine horizontale Fläche z. '13. 0b : 509 : 560/o

b
)

auf eine h
. den Strahlen fenkrechte Fläche.

3
. 13. 011: 500 - 720/o

gleichlautende Richtung fich mit diefer Linie decken

muß.
Die Benutzung der Uhr if

t

einfach. Auf der

Mittellinie. Südlinie. wird das Datum aufgefucht.
von diefem punkte aus verfolgt man eine höhen
kurve nach dem Beifpiel der nebenftehenden bis zu
der Sonnenrichtung. Aus den die höhenkurven fchnei
denden Zeitkurven .fieht man die Uhrzeit. Sonnen

auf- und -untergang if
t bei höhe -00x die größte
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höhe if
t bei dem paffieren der Sonne durch die Sild

rithtung. der tieffte Stand unter dem horizont in
der [iordrichtung.
die Orientierung bei ungefähr richtig gehender

Tafihenuhr bei dem in der hand gehaltenen plane
ergibt fich nach dem oben Gefagten von felbft.
Meteorologifch if

t die .Sonnenftrahlung die Ur
heberin aller irdifchen Erfcheinungen. Die aus
gefandte wärmemenge if

t an der Grenze der Atmo
fphäre fo groß. daß fie die Temperatur eines Gram
mes waffer in der Minute um 2 bis 3 Grad er

höhen wiirde. Je geringer die Sonnenhdhe. defto ge
ringer if

t

auch die wärmemenge. defto größer derdurch
Abforption in der Luft verurfachte ver-luft. Die bei
gefügten (lidppenfehen) [turven (Abb. 3) veranfchau
lichen den bei jeder höhe zu uns in Meereshöhe ge
langenden prozentfatz der wärmeftrahlung. Mit
ihnen kann fich der Liebhaber leicht die wärme

fumme berechnen. welche feinem Orte im Laufe des
Tages zufließen kann. Diefe und ihre Anderung

durch Bewölkung find ein wefentlirhes Moment für
die Beftimmung des wetters.

die Starrfucht der Stabbeufcbrecken
henri pieron weift im Anfchluß an die Arbeit

von peter Schmidt ..[latur“. het 19. S. 451) auf
einige von ihm und an ern gemachten obachtungen hin.
aus denen heroorgeht. daß das Licht einen bedeutenden
Einfluß auf das Eintreten der Bewegungslofigkeit der
Tiere ausübt. (Som t.

.

raucl. (le la Zoo. (ie Biol..
Bd, 74. S. 1079.) De Einwirkung des Lichtes erfolgt
momentan. ..vor allem auffällig war mir immer.“ fagt
Steche (..die Färbung von Pixi pas moi-asus“. 300l.
Anz.. Bd. 37. eft 1). ..daß kräftige. ziemlich erwachfene
Tiere. die plötz ich ins helle ebraeht werden. mitten im
Freffen wie gelähmt innehie ten und unter Umftänden
ftundenlang mit weit aufgefperrten Mundwerkzeugen

..der
Farbenwechfel von Vini pas moi-asus“. 300l. ahr
bücher. Abteilung für alg. 300l. u. phhfik. Bd. 30.
heft

1
.2
7 Er folgert. daß

BeleuYtung
nach vorheriger

dunkel eit einen [ieiz auf die iere ausübt. auf den
fie mit fofortiger Bewegungslofigkeit antworten. und
.daß innere Urfa en diefen [ieflex nur fehr wenig
hemmen können. Al erdings gibt »erzu. daß auch innere
Urfarh-en allein die Tiere veranlaffen können. unbe
weglich zu werden. Im allgemeinen aber beftehe eine
ausgefproehene periodizität in der Bewegung und der
Bewegungslofigkeit der Tiere. die von dem weehfel von
Tag und [lacht abhängt. Auch nach pieron tritt die
Bewegungslofigkeit periodifih unter dem ausfrhließlichen
Einfluß des Tageslichtes ein. F.M.

dafaßen.“ -khnliches hat Schleip wahrgenommen,

Die 'Witterung im Juli
Mit 2 wetterkarten

Zu Beginn des Monats lag äftlich von Deutfchland
noch vom vorigen Monat her ein großer Tiefdruckwirbel.
während Großbritannien von einem kräftigen hoch
druckgebiet überdeckt war, Selten finden fich diefe
beiden Grundelemente der wetterlage in folch reiner
Form im Uartenbilde vereinigt vor. fo daß wir die
wetterkarte vom 1

. Juli in unferem linken Uärtchen dar
ftellen.
Der ruffifihe Tiefdruckwirbel flacht fich langfam ab.

Seine weftlichen Ausläufer verurfachen jedoch überall in
Deutfehland Liegen mit kalten. nordweftllehen winden -
eine Einleitung zu der ja leider fo regnerifeh kalten witte
rung faft des ganzen Monats. Doch fteigt der Luftdruck
nur bis zum 4

. Juli. wo Stationen mit einem Barometer
ftand von weniger als 750 ww iiberhaupt nicht vor
handen find.
An diefem Tage ([leumond) überdeckt morgens ein

unregelmäßiges. flaches Tiefdruckgebiet das ganze mittlere
und dftliehe Europa. Im verlauf des Tages verftärkt fich
unerwartet dies Tiefdruckgebiet. und auch das von früher
her noch im weften lagernde hoch zeigt nirgends mehr
Barometerftände über 770 nun. Am Morgen des 5.Juli
fchon hat ganz Deutfchland Barometerftände unter
760 lulu. Solch tiefer Barometerftand hält mehrere Tage
an. neue ausgebreitete Regenfälle find die Folge. die
jedoeh entfprechend der tiefen Temperatur nur verhält
nismäßig felten von Gewittern begleitet find. Aus der
Gegend von Island her rücken immer neue Tiefdruck
wirbel naeh. den armen

Sommerfrifehlern
ftändig un

erfreuliches [laß fpendend. vom 8. Ju iab wölbt fich dazu
noch im [iordoften ein hochdruäigebiet auf. fo daß die

vom [lordweften nach dem Südoften der wetterkarte
ziehende Furche tiefen Drucks noch mehr füdwärts ge
drängt wird. 'd. h. die witterung in Deutfchland noch
ftärker beeinflußt. während Finnland und [lachbarfäfaft
im Bereiche des hochdruckgebietes fchon morgens früh
Temperaturen von mehr als 200 zeigen. frieren unfere
Sommerfrifehler weiter; denn auch das [either fich im
Südweften noch haltende hochdrurkgebiet if

t ganz zurück
gedrängt.

"

Erft vom 16. ab Tiefftand des Mondes) breitet fich
das füdweftliche hoch ruekgebiet wieder aus. 'doch ift
dadurch noch keine Befferung des wetter-s in Deutfchx
land zu verzeichnen. die oben erwähnte Tiefdruckfurehe
wird nur etwas weiter nach [lordoften verfchoben. Ihre
füdweftlichen Ausläufer oerurf-aehen immer wieder [Legen
fälle. und nur ganz langfam fteigt die Temperatur ein
wenig. Immerhin wird die hoffnung auf bevorftehende
Befferung erweckt. denn der Luftdruck 'fteigt trotz aller
Schwankungen langfam weiter. Am Morgen des 18. Juli
vormittags hat ganz Süddeutfchland zum erften Male
feit langer Zeit wieder Barometerftände über 765 [um.
Doch dringt leider im Laufe diefes Tages (vollmond)

von [iordweften her ein neuer Tiefdruekwirbel nach der
Qftfee vor. läßt auch in Beutfchland den Luftdruck wieder
an vielen Orten unter 760 rvru finken und bringt neue.
ausgebreitete Aegenfälle. doch beginnt am gleichen Tage
eine wichtige änderung der wetterlage. die in tiürze
bevorftehende Befferung der witterung auch in Deutfch
land vermuten läßt. [loch am 18. hatte ganz Island
tiefen Barometerftand (zum Teil unter 755 ww). Dort
lag ja in den vergangenen Tagen die wetterecke. aus
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[Wetterkarte vom 1
. Juli 1913.

der ftets neue Tiefs heranzogen. Jetzt fehiebt fich das im
Südweften erftarkte hoehdruckgebiet allmählich naeh Is:
land vor. Am 19. hatte Island zum Teil, am 20. über
all Barometerftände über 760 turn. Am
22. find fi

e überall über 765 min ge
ftiegen, am 23, zeigen fich endlich wie
der Barometerftände über 770 turn bei

Schottland. Dadurch if
t jenes Einfalls

tor für Tiefdruckwirbel im Llordweften
gefchloffen. Zwar if

t es im [loi-den

noch offen, und diefe nördliche Einfallsc
pforte wird dann auch fofort noch ein:
mal von einem kleinen, aber kräftigen
Tiefdruckwirbel benutzt, der am 22. und
25. Juli von Skandinavien durch Däne
mark fogar nach Deutfchland zieht, uns
noch einmal ftärkere Regenfälle, teilweife
fehr ftarke Gewitter-regen, bringe-1d.
Doch erlebt diefer kleine, „kon

zentrierte“ wirbel das gleiche Schick
fal, das feinen meiften Genoffen
bevorzuftehen pflegt, wenn fie ihr
gewohntes Tummelfeld des weiten
Meeres verlaffen und fich auf das
Feftland wagen: er verflucht fchnell.
Am 22. liegt fein Ziern (unter 750 turn)
bei Südfchweden. Am 23. if

t er zwar bis
holland gezogen, zeigt jedoch nur noeh
Barometerftände unter 75511111), Ant
24. liegt fein llern in Südweftdeutfch
land, zeigt jedoch Barometerftände unter
755 [urn *nicht mehr. Am 25. if

t er ganz
aus Mitteleuropa verfehwunden. Dafür
breitet fich auf feiner Aückfeite das
fchon erwähnte hochdruckgebiet von
Schottland oftwärts aus, fo daß nun

auch die Einfallspforte für Tiefdruck:
wirbel im norden gefehloffen ift. In
Deutfchland treten überall nordoftlirhe

kommende Tiefs.

winde auf. Sie bringen uns wenigftens
zeitweife fehen Sonnenfchein und damit

endlich ein Steigen der Temperatur über
den Durchfthnitt der Jahreszeit hinaus.
Diefe erfreuliche wärmezunahme hat
freiliäj auch wieder eine Zunahme der
Gewitterneigung zur Folge, die wie
immer bei folchem verhältnismäßig
fchnellen ilmfthwung zwar nur ver:
einzelt auftreten, aber von kräftigen
Begengüffen begleitet zu fein pflegen.
Der nordäftlichen windriehtung entfpre
.hend waren es „Wftgewitter“, fie wer:
den ja von den vorherrfchenden [binden
getrieben. Erfahrungsgemäß find folche
Oftgewitter zwar feltener, aberj wenig
ftens im weftliehen Deutfchland, fehr
fäjwer. wir haben daher die ent
fpreehende wetterlage auf unferem rech
ten tlärtäjen dargeftellt. wir erkennen
auf ihm in Deutfchland nur erft fchwaehe
Anfänge von wirbelbildung. Unfere
karte gilt ja für die Morgenftunde

8 Uhr. Sol>je Gewitter bilden fich aber
erft bei ftärkerer Erwärmung des Erd
bodens, alfo kräftigerer Auflockerung
der Luft ausf und das gefchieht erft
im Laufe des Tages. So wertvoll vor
allem fiir die Landwirtfchaft der am
Ende des Monats einfetzende Sonnen
fchein auch war. als ganz gefichert
können wir feine herrfchaft erft be
trachten, wenn das horhdruckgebiet fich
nach dem Feftlande verlagert hat. das
wurde in den letzten Tagen des Monats
zwar noch einige Male vereitelt durch
von norden aus über die Oftfee heran:
Im wefentlichen konnten diefe Stären:

friede jedoch den Sieg des trockenen witterungeharakters
nicht fehr gefährden. Frehbe, wetterdienftftelle wetlburg.
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O. Bütfchli. vorlefungen über vergleichende Ana
tomie. 2. Lieferung: All emeine Uörper- und Be.
wegungsmuskulatur; Elektrifche Organe und nerven

fhftem. preis geh. ..M 9.-. verlag von wilhelm
Engelmann. Leipzig 1912.
Die zweite Lieferung diefes mit Spannung erwarte

ten Lehrbu es des berühmten heidelberger Zoologen

chließt fich r erften ..Die vergleichende Anatomie der

rotozoen. Integument und Skelett der Metazoen“ be

handelnden Lie erung würdig an. Die Darftellung. unter.

ftützt durch za (reiche inftruktive. fchematifche zum gro
ßen Teil farbigen Figuren. if

t

außerordentlich klar und

anfchaulich. fo daß wir nicht
anftehen.

das werk als
die befte Einfiihrung in die verg eichende Anatomie zu
erklären. hoffentlich läßt die Fertigftellung des werkes

nicht allzu lange auf fich warten.

A. Greil. Richtlinien des Entwicklungs- und ver
erbungsproblems. Beiträ e zur allgemeinen phh
fiologie der Entwicklung, l. eil: prinzipien der Onta
genefe und des biogenetifchen Grundgefetzes. preis

brofch. .W 10.-. ll. Teil: Anpaffung und variabilität.
Ererbung und Erwerbung. Gefchlechtsbeftimmung. Ent
wicklungs- und vererbungstheorie. preis brofch.
.ie 10.-. verlag von Guftav Fifcher. Jena 1912.
Diefes Ernft

Meckel
als Begründer der Epigenefis

lehre gewidmete rk ftellt fich feiner ganzen Anlage
und leider auch feines Tones

nachJ
als ein liampfbuch

dar. das fiäj in erfter Linie gegen ie Anfafauungen der

Entwicklungsmechaniker im Sinne Aoux. weiter aber

auch überhaupt gegen unfere gefamte moderne ver
erbungsforfchung richtet. flach dem verfaffer if

t die

Aufftellung von vererbungsregeln Lexikographenarbeit
und hat. wenn nicht die Bedingungen des Gefchehens klar.
gelegt deren veränderung und variation klar ins Auge
fällt. keine

wiffeix
ftliche Bedeutung. Greil leugnet

fchlechterdings
die xiftenz aller Anlageteilchen und glaubt

ie ganze Entwicklung aus dem Bau und Themismus der
Eizelle in verbindung mit den Einflüffen der Umgebung
erklären zu können. ..Die Entwicklung leicht fomit
einem Aingkampfe - fowohl in den groben verhält
niffen des wachstums und der Formbildung wie auch
in den minutiöfen Entfcheidungen bei der nachher erfolgen
den Auslefe der jeweils pafendften. tauglichen unizellu
lären Fähigkeiten.“ ..Der ellenftaat fördert und voll
endet diejenigen der unizellulären Fähigkeiten feiner
komponenten. wel e möglich. nützlich und erfprießlich

find. und unterdrü t die anderen. Die Differenzierung
der
menx

lichen Gefellfchaft erfolgt ohne Beamten.
Schufter. neider u w. bildende Subftanzen in prinzipiell
derfelben weife.“ iefe beiden Zitate kennzeichnen am

beften den Greilfchen Standpunkt. auf den wir hier nur

kurz hinweifen können. ohne uns auf eine eingehende
Uritik einzulaffen. die in Fachblätter gehört. Bei diefem
einfeitigen und extremen Standpunkte des verfaffers
kann die Lektüre des werkes nur denen empfohlen wer
den. die mit eigener Uritik an die zweifellos intereffanten
Ausführungen Greils heranzutreten vermögen.

Charles Sedgwick Minot. Moderne probleme
der Biologie. Sechs vorträge. gehalten an der Uni
verfität Jena im Dezember 1912. Jena, Guftav Fifcher.
1913. Mit 54 Abbildungen im Text. Brofch. W3.-.
gebd. .tt 4,-.
Der amerikanifche harvard-Austaufchprofeffor für

Berlin 1912. Eh. S. Minot. veröffentlicht fechs inhalt
lich zufammenhängende vorträge über ..Moderne pro.
bleme der Biologie“. die er im Dezember 1912 an der
Univerfität Jena hielt. und die deshalb befonders inter
effant für uns find. weil fie uns mit den amerikanifchen
Anfchauungen über die auptfragen der Biologie be.
kannt machen. Folgende I een werden des weiteren aus:
geführt.
Der neuen Zellenlehre if

t der lebende Stoff in

-iiii1......i.....iii-...ii-..iiiii...ii.ii......i.ii..1ii.Neurone-ur...-...iii-...1......c-...1.11.1-.i...mid-1.......mm.......i.....

Semmel/Was.
|l"'|"|".""l"'1"|||""|[tbll'llfl'bllll't|"'."||'|'|""|1||'|'|||l'il'|t'“|'"-"|"|"|'||]|'|"|||'||""

bezug auf Struktur und Zufammenfetzung wichtiger als
'eine Tendenz. Zellen zu bilden. die zwar die Einheiten
er Morphologie bleiben. vom phhfiologifchen Stand:
punkte aus aber als Anpaffungen erfcheinen. die be

fonders durch ihre Größenverhältni fe günftige Be
dingungen für den Stoffwechfel fchaf en. Die gefamte
Umbildung. Differenzierung der Zellen bei der Onta
genefe nennt der verfaffer ..Thromorphofe“ und be:
tra tet diefelbe als die Grundlage der Morphologie und
phh iologie. Alle lebende .Subftanz hat daher eine Organi
fation. und ohne eine folche if

t

wahrfcheinlich kein Leben

möglich. Das protoplasma. welches fich nicht umändert
oder durch äußere Einflüffe zerftört wird. if

t unfterb
lich. und das wefen der Fortpflanzung if

t die Fort
fetzung des *Wachstums von unfterblichem protoplasma.
wir dürfen dem Uern nicht eine ausfchließliche Bedeu
tung als vererbungsträger zufchreiben. Die Unfterblich
keit des protoplasma famt der des tlernes if

t zugleich
die Erklärung der vererbung. In feinen Betrachtungen
über die Entwicklung des Todes erwähnt verfaffer
auch eine von ihm aufgeftellte Theorie über das Alt
werden, das durch die Zunahme und Differenzierung des
protoplasmas verurfacht wird. Die fehr weit getriebene
Thtomorphofe if

t es denn auch. die den natürlichen Tod
der Organismen herbeiführt, In bezug auf die jetzt fo

vielfach erörterte Frage nach der Beftimmung des Ge.

fclflechts
eht verfaffer von der Annahme aus. daß der

ge chlechtliZ indifferente Zuftand der primitive fei. Das

Gefchlecht felbft wird durch Eigenfchaften der Zellen. die
wir durch verfchi-edenheiten der Thromatinverhältniffe
zwifchen den Zellen des weiblichen und männlichen ttör
pers erkennen. und nicht durch äußere Einflüffe be:
ftimmt. Zum Schluß kritifiert verfaffer die weit ver.
breitete ..Mechaniftifche Theorie des Lebens“. d. h.

die Auffaffung. daß die Lebensvorgänge durch die che
mifchen Eigenfchaften und die Struktur des protoplasmas
und des Uernes zu erklären find. Er weift aber darauf
hin. daß manche wichtige Lebenserfcheinungen. nämlich
Organifation. Zweckmäßigkeit und Bewußtfein. durch diefe
Theorie bis jetzt noch nicht begreiflich gemacht worden
feien. Eine hauptfrage für die Biologie if

t die: ver-ur:
facht das Bewußtfein Umwandlungen der Energie? Ift
es eine tiaufa? hempelmann, Leipzig.

Arnold Jacobi. Mimikrh und verwandte Er
fcheinungen. Mit 31 zum Teil farbigen Abbildungen.
Braunfchweig. vieweg 8

e

Sohn 1913. preis: geh.
..tb 8

verf. gibt eine vorzügliche. auf ein forgfältiges
Ouellenftudium geftützte Zufammenfaffung der feither aus
dem Gebiete der Mimikrh und verwandter Erfcheinungen
bekannt gewordenen Tatfachen und erörtert kritifch die

fich an diefe anf ließenden Meinungen über Grund und
Zweck der Mimi rh. Dabei legt er den oft zii Zwei
deutigkeiten und Mißverftändniffen Anlaß gehenden Be

griff
der Mimikrh feft durch die Definition: ..Mimikrh

edeutet die fchützende [lachäffung gemiedener Tiere durch
andere Tiere desfelben w0 ngebietes.“ nachdem er in
den erften Liapiteln die utzfärbung. fchüßende Ahn
lichkeit und warnfärbung befprochen hat. geht er zur
eigentlichen Mimikrh über. für die er befonders aus

fßihrliäfe
Beifpiele aus dem Bei der Infekten anführt.

en wegen der verhältnismäßig leichten Möglichkeit
einer Uachprüfung befonders intereffanten Erfcheinungen
*der Ameifennachäffung if

t ein eigenes Liapitel gewidmet.
Am Schluß behandelt verf. die oft als blendende Bed
fpiele angeführten. aber meift nur auf lockeren Stützen
ruhenden Fälle von Mimikrh bei den Lepidopteren. ohne

fi für oder gegen diefelbe entfcheiden zu wollen. Er
hät vielmehr die weiterführung entf rechender Der.
fuche für dringend nötig und rät allen, d e fchon eine ab:
lehnende Stellung eingenommen haben. zu einem vor.
urteilsfreien Abwarten. heinpelmann. Leipzig.

schniß dx. redaktionellen eiii..
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[Lindenvewohnende 'Täter und ihre parafiten
von B. [Kleine-Stettin
Mit 7 Abbildungen

Der hang. in den wald zu wandern. liegt dem Deut

fäfen im Blute; davon zeugen poefie und profa (wald
lieder und Märäjenerzählungen) deutlich genug. was
uns am walde fo anziehend erfcheint. ihn uns fo wert
und lieb macht. das if

t die göttliche Ruhe. die in ihm
herrfcht. die uns einladet. die Zargen des täglichen Lebens
in feinem grünen Dom zu vergeff-en. zurüäizulaffen. um
dann mit neuer Uraft den täglichen verrichtungen nach
zugehen.

Ift der wald aber auch wirklich der Ort ewigen
Friedens. wie wir ihn uns vorftellen? Rein. gewiß nicht.
überall. wo lebende Organismen beieinander wohnen.
befehden fie fich gegenfeitig. führen fie einen ftummen.
aber erbitterten Urieg bis aufs Meffer. kämpfen fie den
uralten. wechfelvollen und doch ewig gleichen Rumpf
ums Dafein. Zo if

t es auch im walde. Zwar merken wir
von diefem oft graufamen. erbitterten Ztreite nichts. er

vollzieht fich lautlos und ftill, aber wenn wir erft ein
mal genauer der natur ins Auge fehen, wenn uns ihr
werden und walten vertrauter geworden find. werden
wir den Umfang des großen weltkampfes bald offenbar
werden.

Ich fehe ganz von der konkurrenz ab. die die Bäume
fich felbft machen. Diefe Zeite des Rampfes ums Dafein
will ic

h

hier nicht berühren. obgleich fie uns nicht wenig
angeht, Es if

t eine ganz allgemeine Erfcheinung, daß
die kräftigften Individuen äußeren Angriffen und Rrank
heiten den meiften und erfolgreichften widerftand ent
gegenfetzen. Zäjwächlinge bleiben nicht nur in der Ent
wicklung zurück. fondern fie find auch vor allen Dingen
leichter den Angriffen anderer Organismen und foiiftiger
Feinde ausgefetzt.*) wenn wir alfo eine erfolgverfpre.
chende Exkurfion auf rindenbewohnende Räf-er und ihre
parafiten machen wollen. fo ift es vor allem nötig. die
unterdrückten. kränkelnden Ztämme forgfältig zu be
obachten.
Die befte Ausficht auf Erfolg

belfteht
aber zur Zeit.

wenn das gefchtagene holz aufgek aftert ift. alfo im
Frühjahr nach dem Einfchlag; da laffen fich mühelos
Unterfuchungen anftellen. Deshalb empfehle ich auch forg
fältige Unterfuchung der holzftapel. die übrigens zu
einer Zeit vorgenommen werden kann. wo fonft noch
wenig Infektenleben entwickelt ift. alfa im flachwinter
und erften Frühjahr. Die Rinde muß fich. um einwant»
freies Material zu liefern. leicht vom holz löfen. Am
beften if

t

es. das meift einen Meter lange holzftück mit
einem fcharfen Meffer der Länge nach aufzufchneiden
und dann das

ganze
Borkenftiick abzuplatten. dann be

kommt man den eften Eindruck über diejenigen Zu.
ftände. die uns intereffieren und von denen ich einige

befchreibend vorfü ren werde,
Bei oberflächlicher Betrachtung fcheinen die rinden

bewohnenden Räfer ein ganz befchauliches Dafein zu füh
ren. von außen kaum bemerkbar. wohnen fie in dem
Medium. von dem fie leben. ihr ganzer Lebensweg if

t

gleichfam eine Reife ins Zchlaraffenland. auf der fie fich
nur durch Berge von wohlvorbereiteten Uahrungsftoffen
hindurchzufreffen brauchen. Und dabei leiften ihn-en diefe
Ztoffe zugleich den wichtigeren Dienft. fie zu decken und

zu verftecken. Ihnen kann es alfo gewiß nicht fchlecht
gehen, Aber der Zchein trügt; in wirklichkeit fetzt fich
der Rumpf ums Dafein auch zwifchen Baft und Zplint
noch fort. und eben. weil er ganz unbemerkt vor unferen
Augen fich vollzieht. darum ruft er unfer Intereffe wach
und regt zur Beobachtung an.
Die Zahl der rindenbewohnenden Räfer if

t

nicht
klein. und fie rekrutrieren fich aus mehreren Familien.

*f Zu folchen Feinden rechne ich befonders die holz
bewohnenden Räfer. *

Als Rüffel-. Bock- und Borkenkäfer find fie im volks
munde bekannt. wenn ich nun von parafiten fpreche.

fo fallen nur echte Zchmarolzer aus der Ordnung der haut
flügler. Ichneumoniden im weiteften Zinne des wortes.
genannt fein. Ich möchte nämlich gleich betonen. daß
es falfch wäre zu glauben. es kämen andere parafiten
überhaupt nicht in Frage. Ich erwähne hier nur die
pathogenen pilze. die oftmals eine ganze Brut vollftändig
vernichten. Ferner die direkt räuberifch auftretenden
Infekten mehrerer

Ornungen.
die allerdings keine eigent

lichen parafiten. fondern lar ausgefprochene Feinde find.
Dann machen fich diejenigen Infekten als Gegner bemerk
bar. und zwar als Larve oder Imago. die wir als Liam
menfale bezeichnen. die zwar nicht direkt den wirt
vernichten. ihm aber doch das Leben

reäxtafauer
machen

können. Zie haben auch kein Intereffe ran. den Tod
des wirtstieres herbeizuführen. denn damit wäre auch
ihre eigene Exiftenz untergr-aben. aber die eigentlichen
parafiten - und das find die Ichneumoniden im weiteften
Zinne immer »- führen ftets den Tod des wirtstieres
herbei zu einer Zeit, wenn fi-e felbft erwachfen find und

Abb. 1
.

Abb. 2
.

Abb.1. normales Fraßbild von Bisaocies piuipliilus.
*7,nat. Größe.

Abb. 2
.

piffodes-Fraßbild mit parafitenkokons
n. d

.

n. nat. Größe.

ihre eigene Exiftenz keine Einbuße mehr erleidet. hier:
von indeffen fpäter. fehen wir uns erft einmal die in
Frage kommenden wirtstiere felbft an.
Die Entwicklung der rindenbewohnenden Uäfer findet

ausfchließlich unter der Borke ftatt; erft der entwickelte

Räfer (oder die refultierende Zchlupfwefpe) verläßt den
Ort der Entftehung. Die Eier müffen alfo auch in mög

lichfter Rähe des zukünftigen Rährmediums abgelegt
werden. Zoweit ich Gelegenheit hatte. Bockkäfer zu be

obachten. wird das Ei tief in die Rindenpartien ein
gefenkt. Dazu if

t das weibchen mit einer L-egeröhre aus

eftattet. die es ihm ermögli t. die Eier auch recht ver
borgen unterzubringen. Die leine Larve muß fich alfo
den weg zu ihrem zukünftigen Entwicklungsort felbft
bahnen. und es if

t dabei durchaus nicht unmöglich. daß

fchon die junge Larve das Opfer eines parafiten wird.
Das fchließe ich vor allem daraus. daß man fo häufig
kurze. nur wenig entwickelte Gangfiguren findet. in
denen noch die Refte der Larve vorhanden find. Ift die
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Larve aber erft im Bauminnern, jo if
t zwar, frheinbar

wenigftens* der Schutz bedeutend größer, aber in ?dirk
lirhlieit if

t die Befallwahrfcheinlichbeit baum geringer.
wir werden das noch fehen. _

Etwas günjtiger fcheinen in diefer Beziehung die
Aüffelbäfer dazujtehen. Ich habe hier vor allem die
piffodes-Arten im Auge. die Eiablage erfolgt-in der
weife, daß das weibchen mit hilfe des Aüffels ein Loch
in die Rinde bohrtj die Eier in die nähe des Loches legt
und dann mit dem Büffel verfenbt, Ift auch die Ge
fahr für die Larven infofern geringer, als fie iiber
haupt m-it der Außenwelt gar nicht in Berührung kommen,

fo vermehrt fich die Gefahr auf der anderen _Zelte da

dureh erheblich, daß meift mehrere Eier am gleichen (brt
verfenkit werden, wodurch auch der parafit imftande ift,
am gleichen Ort das gleiche verfahren öfter zur An
wendung zu bringen,
noch günftiger erfcheint die (age der Borkenliäfer.

hier begm'igt fich das weibchen nicht damit, die Eier ein

fach in die nähe des Llährmediums zu bringen, fon
dern es begibt filh, oft ven dem Männchen begleitet

Abb.3. Abb. 4 (oben). Abb. 5 (unten).

Abb. 3. piffodesEraßbild m'it parafitenlivkions
n. d

.

fl. nat. (br.

Abb, 4. para itenkiolion im Larvengang, am Ende
desfe en die Aefte der wirtlarve.

Abb. 5. farvengang mit Ausbohrloch der wefpe.

und im Brutgefchäft unterjtiitztf felbft in das Innere
und bereitet zwifchen Baft und Iplint der jungen Brut
ein gajtliches helm. Daß damit aber eine größere Exi
ftenzgarantie gefchaffen ift, könnte man, wie ich noch
zeigen werde, gerade nicht behaupten.

Ich glaube überhaupt, daß der Befall in den erften
Lebenstagen nur gering

if
t, auch
bei Bockbäfern, erft

wenn die Larven eine gewif e Größe erreicht haben, findet
der eigentliche Befall ftatt, um dann bei jedem witt einen
befonderen biologifchen Charakter anzunehmen. 'das über
aus intereffante Material if

t

indeffen nur in wenigen
Fällen eingehend bearbeitet, obwohl gerade das Studium
der parafiten fehr zu empfehlen iftf da es reiche und
neue Eindrücke in das wefen des In ektenlebens bietet,
Und nun zu den parafiten elbjt. I beginne mit dem
auf der liiefer lebenden

Yfelkc'ifer
l'i8800'l68 pini

pliilus und feinem parafiten abrobräoou sorcjijciawr
Kam.
In Abb.1 fehen wir die Entwicklung eines normalen

Brutbildes. von einer zentralen 5telle (dem Ort der
Eiablage) aus haben fich die Larven, im vorliegenden
Falle fieben an Zahl, nach mehreren Aichtungen hin
entfernt. wir fehen am Ende eine erhebliche verbreite

*) Die Abb. ind von der „Zeitfchc f. wiff. Infekten.
biologie“ freundl chft zur Verfiigung geftellt,

rung des Fraßganges, hier liegt die puppenwiege. Aller
dings nicht in der Borke, und das Borbenbild fehen wir
hier vor uns, fondern im Zplint. Die dunklen punkte
zeigen die Ausbohrlöcher an. In einem fo entwickelten

Fraßbilde find keine parafiten nachzuweijen.
wefentlich anders geftaltet fich indeffen das Bild,

f0bald wir parafitenbefall konjtatieren können; wie fo eh
ein Fraßbild ausfiehtf if

t in Abb. 2-5 dargeftellt. Wir
fehen auch hier in Abb. 2 und 3 ganz deutlich den Ort
der Eiablage; die Larven haben fich auch in zunächjt
ganz normaler Weife entwickelt, Aber dann läßt plötzlich
der Eriebf ein normales Fraßbild anzulegen, , ein
unbeftimmtes, wirres Bild entfteht, und endlich hört
überhaupt der weitere Ausbau auf. Ein folches Jraß
bild bleibt auch von Anfang an kümmerlieh in der Ent
wicklung, alfo muß die Zerftörung der Brut durch den
parafiten fchon in fehr früher Zeit, jedenfalls bald nach
der Eiablage und dem Ausfchlüpfen der wirtslarve
ftattfinden, das Belegen des wirtstieres mit den para.
fitenlarven maajt infofern keine Schwierigkeiten, als es
die wefpe ja fo leicht hat, ihre Eier unterzubringen:
fie braucht nur das vom Käfer zum Zwecke der eigenen
Eiablage gebohrte Zoch zu benutzen und - benutzt es
auch, In diefer weife wird die Unterbringung der eigenen
Brut immer am beften gelingen,

(Nik-ß folgt-)

Merkwürdige verjüngungserfcheinun
gen im Alter
Das mitte-hen vom „Jungbrunnen“, das dichter und

Llloler aller Zeiten in wort und Bild mit Vorliebe
behandelten, da es die uralte Furcht der menfchheit vor
dem Alter und die mittel zu deffen Bekämpfung beharr
delt, if

t

auch heute noch nicht in vergeffenheit geraten.
Za es fcheint faft, als fürchte man heute7 in einer Zeit
gefteigerten Lebensgenuffes, die Begleiterfcheinungen des
Alters mehr, denn je zuvor. Wiffenfehaftler haben fich
voll Eifer auf diefes Gebiet begeben, um die Grund
urfachen des Alters zu erforfchen und ev. geeignete
hilfsmittel dagegen zu finden* und die moderne ttosmetiß
läßt es fich angeiegen fein, der Zucht des Wenfchen,
möglichft lange [ich blühender Jugend und Zehönheit
zu erfreuen, entgegenzuliommen, indem fie heilmittel
gegen Zrhwächen des Alters, Ichwinden der Schönheit
und ihrer Reize, hebung verlorengegangener Aräfte in
pulver- und pillenform, in Büchschen, Höschen und
Zläfchehen unter zum Teil recht 'geheimnisvoll klingenden
namen darbietet.
Uns liegt nun nicht daran, zu erforfchen, wie weit

die f0 verheißungsvoll angeführten „heilmitiel“ den Er.
wartungen entfprechen. Ob und wann es bei ihrer An
wendung gelingt, hervorzuzaubern, was vielleicht nie
zuvor gewefenf zurückzubringen, was leider frühzütig
entfchwand. nur das fteht feft7 daß die [nenfchheit es
fich jährlich Unfummen haften läßt, um entgegen allen
(befetzen der liatur, dem Körper zu erhalten, was diefe
zu vernichten droht,
wenn nun auch, dankt den Ergebniffen langjähriger

For chungen, heute fo manches möglich ift und erreicht
wir „was noch vor Jahrzehnten undenkbar war, -- wir
möchten nur einen Fall anführen, und zwar die Um.
bildung verunftalteter nafen durch Einführung von
paraffinlöfungen und die auf ähnliche weife behandelte
Entfernung re p. milderung entftellender [farben, fo

kann doch bezuglich des Wenfchen von keinerlei [feu
bildung irgendeines Organs die Aede fein. Gerade er
fteht in diefer Beziehung den niederen und niederften
Lebewefen, bei denen ja bekanntlich lleubildungen [reine
Seltenheit find, in diefer hinficht in bedauerlieher weife
nach.
tiein 'gütiges Gefehick bietet ihm einen Erfatz für

das, was er verlor, und wenn er mit taufenden von
waffen den Kampf gegen das nahende Alter aufnimmtf

fo kann er wohl deffen Eintritt mehr oder weniger ver.
zögernf aber für immer vereiteln, nicht.



Aus allen

Llun if
t es ja eine erfreuliche Eigentümlichkeit des

Alters. daß der Menfäf. obwohl er fich vor ihm fürchtet
und es mit den fchwärzeften Farben ausmalt. fich doch
oft in überrafchender weife damit abfindet. wenn es
endlich eingetreten ift. Die Auhe und abgeklärte Lebens
anfchauung des Alters macht vergeffen. was an Leid.
Kummer und Sorgen der mehr oder minder harte Lebens.
kampf für den Gealterten mit fich brachte. wenn das
Alter für fich nichts mehr begehrt. kann es fich reftlos
mit der Jugend freuen und vermag namentlich der Kind
heit vollftes verftändnis entgegenzubringen. fiur eins ift

es. was einen dämpfenden Schleier über alle die Freuden
wirft. die das Leben auch dem Greifenalter noch befchert.
und das find die mancherlei Gebrechen. die es meiftens
im Gefolge hat. Ausfall der Zähne und dadurch bedingte.
mangelhafte Kautätigkeit. die nicht ohne Einfluß auf
das wohlbefinden bleibt. verluft des Gehärs und der
Sehkraft. um nur die wichtigften anzuführen. denn Läh
mungserfcheinungen der hände und Füße. Ausfällen der
haare ufw. find zwar auch keine Uebenfääjlichkeiten und

namentlich in diefem Alter. wo der Menfch 'wieder mehr
nach innen lebt. befonders fühlbar. aber doch auch auf
die eine oder andere weife zu beheben. fo daß fi

e weniger
deprimierend wirken.
llun ift trotzdem nicht felten beobachtet worden und

durch Männer der wiffenfchaft einwandfrei bezeugt. daß
gerade das Greifenalter Ueubildungen mit fich brachte.
die. an das wunderbare grenzend. einzelne Alterserfchei
nungen vollftändig aufhoben und den Betreffenden völlig
verjüngten. So erzählt hufeland unter anderem von
einem verwandten. der im 60. Lebensjahre fehr fchwer
erkrankte. fo daß man auf feine nahe Aufläfung vor.
bereitet war, wider alles Erwarten genaß er des ..hitzigen
Fiebers“ und fühlte fich bald danach derart oerjüngt
(wobei ihm neue haare und Zähne wuchfen). daß er noch
als Achtzigjähriger mit jugendlicher Leichtigkeit hohe
Berge erkletterte. Und ein anderer Fall betrifft einen
Greis von 116 Jahren. der plötzlich acht neue Zähne
erhielt. die nach kurzer Zeit ausfielen. um nochmals
durch einen llachwuchs erfetzt zu werden. Diefe [leu
bildungen ereigneten fich in den letzten 4 Jahren feines
langen Lebens. denn er ftarb im Jahre 1791 als 120
jähriger in Kechingen in der pfalz. Über einen anderen
intereffanten Fall berichtet der franzöfifche Arzt Foiffak.
nach welchem eine Frau von 80 Jahren fich 'derart ver
jüngte. daß fie noch einmal heiratete und Mutter wurde,

Ebenfo hat er mehrfaches Zahnen alter Leute beobachtet.
Ich felbft habe in meiner verwandtfchaft eine alte Dame
von 86 Jahren. Das gebückte Mütterlein geht heute mit
rüftigen Trippelfchritten ohne jede Unterftützung noch
ftundenlange wege und lieft wieder jede Zeitung und
Zeitfchrift ohne Brille. nachdem ihr das bis vor 4 Jahren.
jahrzehntelang. felbft mit fchärfftem Glas nicht möglich
war. Ihr Gedächtnis if

t gleichzeitig wieder fo fcharf
geworden. daß fie fich der geringften Einzelheiten aus

ihrer Kindheit *erinnert und diefelben mit jugendlicher
Lebhaftigkeit und Anfchaulichkeit “wiedergibt. Befonders
intereffant dabei ift. daß diefe auffällige Um- refp, lleubil
dung einzelner Organe bei ihr nach einer fchweren Gemüts.
bewegung eintrat. und zwar nach dem unerwarteten Tode
eines über alles geliebten Bruders. wenn nicht das
faltenreiche Geficht und das fchneeweiße haar diefer faft
lleunzigjährigen Zeugnis ihres hohen Alters wären. die
lebhaft glänzenden blauen Augen und ihre bewunderns.
werte Geiftesfrifche würden es nicht ahnen laffen.
Übrigens wird auch von Kant erzählt. daß ihm in

den letzten Jahren feines Lebens die Erinnerung an die
Kindheit 'mit feltener Schärfe wiederkehrte.
Und profeffor Jedeler berichtet in feiner ..Allgemeinen

Diätetik“ von einer [lonne Margarete verdür, die im
65. Lebensjahr fich derart verjüngte. daß fie das Ausfehen
eines jungen Mädchens erhielt. neue Zähne bekam. und
wieder zu lefen vermochte. Ferner von einer Marquife
von Mirabeau. die ebenfalls vollftändig oerjüngt als
Sechsundachtzigjährige ftarb.
wäre alfo auch 'die hoffnung auf ein Erhalten
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der Jugend bis in das hohe Alter hinein eine trügerifthe
und gäbe es kein Mittel. ähnlich dem Jungbrunnen
oder den Apfeln der hefperiden mit ihrer wunderbaren
wirkung gegen das Altern. fo bleibt doch die eine als

letzter Troft. daß ein gütiges
Gexhick.

den ewigen Gefetzen
der llatur folgend. im hohen lter noch einmal ..neues
Leben aus Ruinen“ blühen läßt. l)1*.8>föner.

Über die Luftoulkane Columbiens als
orakel und opferftätten für die ln
dianer
berichtet in fehr intereffanter weife der englifche Mine
raloge hobfter. der 1910 Tolumbien zu Studienzwecken
durchftreifte. In friiheren Zeiten wurden diefe vulkane.
die unter zifchendem Geräufch heiße Luftfträme von
80-200 Grad Fahrenheit. bis zu 15 in entweichen laffen.
als außerordentlich bedeutfame Orakel von den Indianern
angefehen. deren [lachkommen das in der llähe liegende
Indianerdorf Turbako noch jetzt bewohnen, Geheiligte
priefter. die in der [lähe diefer vulkane ihre Kultftätten
hatten. gaben dem volke fchon tagelang zuvor ein Zeichen.
wenn das Orakel nach ihrer Meinung wieder einmal in
Tätigkeit treten wollte. Daß die vulkane ohne Unter
brechung ihre Luftfträme entfandten. fpielte dabei keine
Kalle. Feierliche Zeremonien. eigenartige Tänze und
Opferungen an die Dämonen der Tiefe. gingen der
verkündigung der Erdgeifter voraus. Die Deutung der
mehr oder weniger vernehmbaren Zifchtäne. die beim

hervorfträmen der heißen Luft auch 'heute noch entftehen.
übernahm dann der priefter. der naturgemäß dadurch
den ganzen Stamm nach feinem willen lenkte. Aber auch
als Opferftätte fpielte der heißefte diefer Luftvulkane.
vapitulite( genannt. eine große Aolle. denn ihm wurden
die Kriegsgefangenen als Opfer dargebracht. die die
priefter desfelben unter fchaurigen Zeremonien in den
glühenden Dampf hineinftießen. heute hat die fpekulative
amerikanifche Induftrie diefe Luftvulkane als hochwill
kommenes Ausbeutungsobjekt mit Befchlag belegt und

hofft. die billige Kraft dazu ausnutzen zu können. Fabrik
anlagen. Elektrizitätswerke ufw. in Betrieb zu fetzen. Für
die Ausnutzung der artverwandten Schlammvulkane. die

ebenfalls um Turbako her'um zahlreich vorhanden ind
und ftatt der heißen Luft. fiedend heißen Schlamm in einer
Stärke von faft 2 rn in die Luft fchleudern. haben die
Indianer felbft fchon entfprechende verwendung gefunden.
wenn es ihnen auch mit ihren primitiven Mitteln nicht
gelang. die ganzen Maffen ausgefchleuderten Schlammes
auf ihre Felder zu leiten. fo haben fi
e

doch dort. wo er
von felbft abfließt. pflanzungen allerart angelegt. die
infolge der im Schlamm enthaltenen Dungftoffe. außer.
ordentlich gedeihen.

Über den Zucker als wenden-bung?:
mittel gefunkener 'Kräfte

'

haben fich in jüngfter Zeit auch zwei italienifche Gelehrte.
die phhfiologen Maffo und parletti in anerkennender
weife ausgefprochen. Sie meinen aber dabei nicht die
faft allgemein bei hochtouren übliche Konfumierung von

füßen Schokoladen. fondern fie plädieren beide für den
Genuß von Zuckerwaffer. nicht nur beim Bergfteigen.
fondern auch nach anftrengenden Radtouren und dem

mancherlei. oft bis zur Erfchäpfung getriebenen Sport.
Unfere deutfchen Gelehrten haben ja auch vielfach auf
den neue Kräfte fpendenden Zuckergenuß hingewiefen.
jedoch 'warnen alle. faft ausnahmslos. vor übermäßigem
Zuckergenuß. da nach diefem bald eine erfchlaffende wir.
kung eintreten würde. Intereffant find noch die Aus
führungen der beiden italienifchen Gelehrten. da fie ftark
gefüßtem Kaffee eine befonders belebende wirkung zu.
fchreiben. Jedenfalls wiirden gelegentliche verfuche. nach
anftrengenden

MärfZjen
mit dem angegebenen Erfrifchungs

mittel. bald die ahrheit des oben Gefagten dartun.
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Das Lied von Roland und Raifer Rarl. wie
es uns vorliegt in handfchriften des 12. und 13. Jahr
hunderts in altfranzöfifcher Sprache, deutfch von
werner Säj-warßkopff. Eharonverlag. Großlichter
felde, preis 2.25 „W

Uns Deutfchen allen if
t der Sagenkreis von Roland

gut bekannt, noch von der Schule her. wir kenn-en ihn
aus Gedichten von Uhland und anderen, und ebenfo
aus profabearbeituugen. Aber ganz dunkel nur wiffen
wir, daß es ein vollftändiges altfranzd'fifches Epos gibt,
das diefen Sagenkreis vereint wie etwa das [libelungen
lied die Siegfried- und Burgunderfage. Gewiß, es gibt
einige ältere Überfetzungen des Urtextes, aber wer kennt

fie. und gar, wer hat fie je gelefen)> Daß es vielleicht
gar nicht mal an den älteren überf-etzern lag, wenn fie
nicht durchdrangen. woran lag es dann? Das Intereffe
für Roland und den Tod feiner Treue. für Durendal fein
Schwert, und Glifant fein horn, und Gan'elons verrät. ift l

wahrlich groß genugj auch heute noch. Es if
t

fchwer zu
fagen. warum keine überfetzung bisher durch-zudringen
vermochte. Tatfache ift, daß faft nur Fachgelehrte und die
es werden wollen, davon Gebrauch gemacht haben. die
doch den Urtext hatten, alfo gar nicht auf eine über
fetzung angewiefen waren. Das Rolandslied aber ift dazu
angetan, Gemeingut aller zu werden. die Freude an alter
Re>en weltgefiihl und Tatendrang haben. Dazu if

t dies
ein erfchütterndes Gefihehen von dem Treuetod Rolands
und der Rache an den heiden. Die Träger der Ereig
niffe find auf chriftlicher Seite Germanen, im Rolands
lied noch nicht zu Romanen, zu Franzofen geworden, Das

if
t wichtig, darum gehört das Rolandslied-ebenfo berech

tigterweife zum
UulturgXut

der Germanen. vielleicht noch
mehr als zu dem der omanen, Dies if

t wohl von den
gebildeten Literaturfreunden Deutfchlands nicht genug
gefühlt worden. Aus werner

Schwartzkopfßs
Überfetzung

des ganzen Epos aber wird ihnen diefer ezirk 'germa
nifcher Sage und Gefchichte neu und lebend erftehen. wir
müffen das Rolandslied ohne falfche Empfindlichkeit direkt
neben unfre großen mittelalterlichen deutfchen Even fehen.
Es handelt fich aber nicht etwa um eine „Ausgrabung“,
die nur für Gelehrte von wert ift, nein. nicht hierfür,
fondern für allgemein Gebildete, denen der altfranzäfifche
Urtext nicht zugänglich ift. Daß es, unbefchadet feines
hohen literarifchen wertes, auch für die reifere Jugend
als Gefchenk ganz befonders geeignet ift, fei noch erwähnt.
Ein gelehrter [lotizenapparat if

t

zum Derftändnis nicht
notwendig, und mit guter Abficht vermieden worden.

wohl aber wird in einem kurzen, lehrreichen Borwort
alles [tätige klar und intereffant gefagt.

Das Uibelungenlied (pappband W6.-. Leinenband
.iu 7.50). Gudrun. Ein deutfches heldengedicht
(pappband .M 5

. -, feinenband .MCS-0). Beide in
der übertragung von Rar( Simrock. verlag von Julius
Bard, Berlin.

Triftan und Jfolde. von Gottfried von Straßburg
(Geheftet .FG3.-, gebunden .it 4.-), parzival. von
wolfram von Efchenbach (Geheftet MS.3,-, gebunden
.it Beide neu bearbeitet von wilhelm hertz.
verlag der J. G. Eottafchen Buchhandlung in Stuttgart.

Ein charakteriftifches Zeichen unferer Zeit if
t es,

daß bei der überproduktion auf geiftigem Gebiete faft
nichts

geßhaffen
wird, das Anfpruch auf Beftand machen

könnte. nfere haftende Zeit jagt den Schriftfteller, den

Dichter vorwärts und läßt ihm keine Llluße,

Fe
in werk

ausreifen zu laffen. So finden fich überall Der ißungen,
felten jedoch Erfüllungen. Bei diefem Stande der Dinge
kann es nicht wunder nehmen, wenn das fefepublikum

[ich u den Rlaffikern zurückfindet und über diefe hinaus,

zu eren vorläufern, den unbekannten Dichtern der

Gudrun, des Ribelungenliedes, den walther von der
vogelweide, Gottfried von Straßburg. hartmann von der
Aue, wolfram von Efchenbach. hans Sachs u. a. In all
dem feichten wortgeklingel, all der Sehalheit und Flach
heit. die im Durchfchnitt das Eharakteriftikum unferes
modernen Schrifttums find, if

t es erfrifchendj fich bei jenen
alten weiftern zu Gafte zu laden. Immer von neuem
werden der naive Reiz, die frifehe Urfprünglichkeit, die
gefunde Sinnlichkeit ihrer werke auf uns wirken. Unfere
verleger haben mit fcharfem Blicke die [lat unferer Zeit
erkannt und haben uns Ausgaben jener werke ge chenkt,
die bei allem Glanze der Ausftattung doch die An
fchaffungsmäglichkeit bieten. mit allem Llaehdruck möchte
ich auf die neuausgabe des Ribelungenliedes und der
Gudrun hinweifen, welche der verlag Julius Bard in
Berlin herausgebracht hat. Rudolf Roch. einer unferer
beften Buchkünftler, hat die Drucklegung überwacht, und

fo
e
in Schöpfergeift hat hier zwei meifterwerke gefchaffen.

as Ribelungenlied ftellt den erften Druck aus der von

ihm gezeichneten, jetzt weit verbreiteten Roäj-Thpe dar
und if

t

fchon hierdurch ein Ruriofum. Roch verfchmäht
'ede geiftreichelnde Rünftelei. und wird man vergebens
nach irgendwelchem Buchfchmuck 1m landläufigen Sinne

fuchen. Er ftellt 'einfach feine kräftige Schrift in tief
fchwarzem Druck auf ein leicht gelbliches, rauhes hadern
papier und nimmt für die Rapitel-Überfchriften eine

leuchtend rote, wundervoll abgeftimmte Druckfarbe. Das

if
t alles, Und mit diefen einfachen mitteln erzielt er eine

vornehme, künftlerifche wirkung, Daß der Umfäjlag
mit dem eigenartigen vorfatzpapier und dem Schwarz-Rot
der Druckbogen harmonifch zufammenftimmt, if

t

felbft
verftändlich. Die Gudrun if

t in der gleichen weife aus
geftattet. Jeder, der Freude an feinen Büchern haben will,
follte fich diefe werke anfchaffen.
Ganz andere Bahnen wandelt J. G, Cotta mit feiner

Triftan-, feiner parzival-Ausgabe. Auch hier if
t das Be

ftreben zu erkennen, durch eine gute Ausftattung die

Lefeluft zu fördern. Einheitlich find auch diefe werke
angelegt, doch fehlt die energifche Rünftlerhand. Ein
fehr zu lobendes Stück tiichtiger handwerkerarbeit ift
hier geleiftet. ehrlich und gediegen. Die Schrift if

t viel
leicht, befonders in den Riojuskeln, etwas kraus, doch
wird das flüffige

(Yen
kaum dadurch gehindert. Das

papier if
t gut, ohne efondere Eigenart, der Druck klar

und fauber. Einzig die Umfchläge find von Rünftlerhand
entworfen und heben in ihrer uberen Ausführung

(befonders gelungen if
t der Triftan- mfchlag) das Ausfehen

der Bücher ganz bedeutend. Die Bearbeitung der Texte
hat wilhelm hertz

- und hier kommen wir auf die
hauptfache zu fprechen mit feinem künftlerifchen
Empfinden vorgenommen. Um die Dichtungen, die teil
weife durch breite Schilderungen von Aleinigkeiten über
laden find, für un ere Zeit genießbarer zu machen, hat
hertz, ohne die Di ter irgendwie zu vergewaltigen, hin
und wieder gekürzt und zufammengezogen und hat auf
diefe weife Texte erhalten, die bei ihrem ftreng durch:
geführten Dersmaß angenehm und leicht zu lefen find.
Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich feige,

daß hertz uns jetzt diefe beiden gewaltigen Dichtungen,

die bis in unfere Tage hinein die Dichter zu neuen
werken in pirierten, neu gefchenkt hat. Freuen wir
uns des Gef enkes und danken wir dem Geber.

'

flach allen bisherigenErfahrungen ii
i der

erbracht.daß die allein echte

Steckenpferd -xinenmica -Z-etfe
von Bergmann 3

c

Co.. Radebeul. I Stück'0 pf. 'in oorzügliäyc.
Mittel zur'Erhaltung eines wii-zen, jugendfrifchenGefiwfts vnd eines
zarten,:einen feines in. Ferner*maria der

Cream „Dada“ tfilienmilch-Cream
toteu. iprddeHaut in einerLia-ht weiß und [Immer-erich.Cube50 pf.
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der feltenfte Bewohner europöifcher Tiergarten
. Von Dr. C. (und
mit 2 Abbildungen

Man könnte auf den erften Blick geneigt fein,
das hier im Bilde wiedergegebene Eier für ein rund

liches Maftfchweinchen zu halten, dem die llatur aus
irgendwelcher Laune das Borftenkleid verfagt habe.
In der Tat kommt es unferm Borftenträger, mit dem

es entfernt verwandt ift, an Gewicht und Größe
ziemlich gleich, doch weicht es in andern Stücken

erheblich von ihm ab. vor allem if
t es, wie die

Zeichnung erkennen liißtf ein richtiger „Dickkopf“.
dem die langgezogene Schnauze mit der Büffel
fcheibe des Schweines fehlt. Aber auch in der Fuß
bildung weicht es erheblich von dem Schweine ab)
da es nicht wie diefes mit zwei, fondern mit allen
vier Zehen bzw. hufen auftritt. nur bei eiliger
Flucht graben fich vorwiegend die beiden Mittel
zehen in den Boden, während die äußeren kaum
fchwache Abdrücke hinterlaffen, fo daß feine Fährte
derjenigen des Schweines ähnlich wird. Diefes
Eier. von dem bisher nur vier Exemplare in euro
päifchen Tiergarten zu finden find, if

t das Zwerg
flußpferd (SboerovZiZ liberjenZiZ), deffen Exiftenz
bis vor ca. zwei Jahren felbft den Zoologen
fagenhaft war. Denn diefer Better des großen [lil
oder Flußpferdes (klippopotamue ampnibiue) bewohnt
nicht wie diefes die fämtlichen Sümpfe, Seen und

Flüffe des äquatorialen Afrikas. fondern fcheint auf
die Gegend zwifchen den Uigerquellen und dem Atlan
tifchen Ozean) d
.

h
. auf die fiegerrepublik Liberia

befchränkt zu fein und aueh dort nur in den unzu
gcinglichften wäldern. und zwar in geringer Zahl vor

zukommen. wie das feltfame Okapi in Zentral
afrika, fcheint auch das Zwergflußpferd Liberias
dem Ausfterben entgegenzugehen, Offenbar ift fein
verbreitungsbezirk friiher viel großer gewefen. ja

wie aufgefundene Skelettrefte unzweifelhaft dartun,

find Zwergformen des Flußpferdes in friiheren Ent
wicklungsperioden der Erde 'z

. B. auch iiber gewiffe

Gegenden Europas verbreitet gewefen.

' *

Die erfte Runde von dem vorkommen des heu
tigen Zwergflußpferdes in der kleinen afrikanifchen
[legerrepublik verdanken wir dem britifchen liolo

nialarzte Morton, der feiner in einem aus dem

Jahre 1844 ftammenden Berichte erwähnte. In
deffen waren Mortons Angaben fo allgemeiner ['(atur

und fo unficher gehalten) daß fi
e keinen rechten Glau

ben fanden und bald in vergeffenheit gerieten. Als
fpäter der Forfcher und Mufeumsfammler Büttikofer
die haut und ein vollftändiges Skelett unferes Tieres

nach Europa brachte, konnte man freilich an das

Dafein unferes Zwerges nicht mehr zweifeln; doch
blieb es fiir die meiften Mufeen ein frommer wunfch,

Abb. 2
. tiopf des Zwergflußpferdes von der Seite gefehen.

in den Befitz einer haut oder eines Skeletts zu ge
langen. llach Büttikofers Angaben follte das Zwerg
flußpferd nie über 1,8() w lang werden. Diefe naeh
richt wirkte befonders ftarb. da das große hippopo
tamus im ausgewachfenen Zuftande eine Länge von

4-80 in oder dariiber erreicht. nicht weniger ver
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blüffend klangen die Angaben über die Lebensweife
des feltfamen Tieres. während das eigentliche Fluß
pferd. wie ez bei einem folchen Giganten mit dem

unförmliehen. fehleppenden Rumpf und den kurzen
Beinen kaum anders fein kann. dreiviertel feiner
Lebenszeit zu Trupps vereinigt im waffer verbringt.
ja geradezu auf daz Leben im waffer eingerichtet ift

(ez hat verfchließbare Rafenlöcher und Schwimmhäute
zwifchen den Zehen). fich auch nur auznahmsweife
ein paar hundert Schritt vom waffer entfernt. follte
das Zwergflußpferd als ungefelliger Einfiedler in den
wäldern haufen und *ausfchließlich im Dunkel der
[lacht auf dem Lande feiner nahrung nachgehen.
Damit waren aber *auch alle nachrichten über das

Zwergflußpferd erfchöpft. und “da die Angaben nicht
nachgeprüft werden konnten. fo wußte niemand. wie
es um ihre 'Riihtigkeit beftellt fei, Die meiften Lehr
bücher erwähnten das Tier infolgedeffen iiberhaupt
nicht. und die *Runde von ihm fiel wiederum der ver
geffenheit anheim. Da erfchien im Jahre 1906 eine
neue Freimarke der Republik Liberia. auf welcher
das Tier im Bilde. und wir wir heute wiffen. ziemlich
zutreffend. dargeftellt ift. Durch diefe Marke wurde
das Intereffe der Gelehrten für das rätfelhafte Tier
von neuem geweätt. - Dennoch aber wäre unfer
Zwerg wohl noeh *lange „unbekannt" geblieben. wenn

fich nicht vor ra. zwei Jahren der kürzlich verftorbene
Tierparkbefitzer und Tierimparteur Rarl hagenbeck
feiner angenommen hätte. Er. deffen Güte wir auch
unfere Aufnahme verdanken. faßte den Entf-chluß.
nicht nur die unfichern nachrichten über das Tier auf
ihre Richtigkeit nachprüfen zu laffen. fondern auch
das Tier felbft ohne Rüekficht auf die Roften für
feinen park in Stellingen zu erwerben und fo daz

fagenhafte Gefchöpf einer wiffenfchaftlichen Unter
fuehung zugänglich zu machen. Zur Durchführung
des planes erfchien ihm niemand geeigneter als der

Afrikareifende hans Schomburgk. mit dem er ohne
Auffchub in verbindung trat und den er beauftragte.

fo viel Zwergflußpferde als möglich einzufangen und
lebend naeh Stellingen zu fchaffen.
Mit bewundernzwerter Energie und Zähigkeit

machte fich Schomburgk ans werk. Er drang tief in
die Flußwälder Liberias ein und nahm zahlreiche
eingeborene Jäger in feine Dienfte. die die wechfel
der kleinen Flußpferde auffpüren mußten. Dann
wurden hunderte von Fallgruben hergerichtet und
forgfältig überwaeht. Rach vielen Mühen und man

chen Enttäufchungen gelangte er doch ans Ziel und

Das problem der „denkenden“ pferde

konnte im vorjahre zur Freude hagenbeckz mit fünf
lebenden Tieren. unter denen fich ausgewachfene und

jüngere Exemplare befanden. feinen Einzug in Stel
lingen halten. zugleich aber auch genaue Runde über
daz Freileben der Tiere in ihren heimatlichen Ur
wäldern geben. Rach Schomburgks Mitteilungen

fteht es nicht unbedingt feft. daß das Zwergflußpferd

ausfehließlich auf Liberia bejchränkt ift. vielmehr gibt
er die Möglichkeit zu. daß fein verbreitungsbezirk

öftlich und weftlieh über die Grenzen der Regerrepu
blik hinausreichen kann. wofür ihm gewiffe An

zeichen zu fprechen fcheinen, wenn aber auch diefer
Fall zutreffen follte. würde es fich immer noch um ein

fehr befchränktes Gebiet handeln. Im übrigen fand
er die Angabe beftätigt. daß das Zwergflußpferd
wenig Ueigung für Gefelligkeit zeige und außerhalb
der paarungszeit ein einfiedlerifchez Leben führe.
nach Schomburgks Erfahrungen hauft daz Zwerg
flußpferd tief im Dunkel der wälder in felbftgegra
benen Erdlöchern. aus denen ez erft nach Einbruch
der [lacht hervorkommt. um feiner aus allerlei pflan
zenftoffen beftehenden nahrung nachzugehen. Dabei

fchweift es weit umher und zeigt nichts von der

Schwerfälli-gkeit feines großen vetters. Es ift zwar
ein echtes Landtier. doch vermeidet es das waffer
nicht ganz. Gelegentliche Bäder find ihm vonnöten.
aber ein kleiner Bach oder Tümpel genügt ihm. wie
das Benehmen der Gefangenen zeigt. fich die notwen

dige Erfrifchung zu verfchaffen.
Die Farbe der in Stellingen gehegten Zwerg

flußpferde variiert zwifchen einem fchlichten Grau
und einem eigentümliäzen Grünbraun. fcheint aber

durch das Gefehlecht der Tiere nieht beeinflußt zu
werden. Alz pflanzenfreffer zeigt unfer Flußpferd

.chen einen durchaus harmlofen und friedfertigen

Charakter. ja die Gefangenen legten ihre angeborne

Scheu bei der forgfamen pflege. die ihnen während
des Transportes zuteil wurde. rafch ab und befreun
deten fich mit ihrem herrn. fo daß ihre Behandlung
keine befonderen Schwierigkeiten machte. Daraus

if
t

zu fehließen. daß ihre geiftigen Fähigkeiten nicht

zu niedrig eingefchätzt werden dürfen.
Die Fachgelehrten haben fich natürlich die Ge

legenheit. das Zwergflußpferd eingehend zu ftudieren.

nicht entgehen laffen. weshalb dem Tiere in den Fach
fchriften nunmehr der ihm gebührende platz gefichert

erfcheint. Die Firma hagenbeck aber kann _für fich das

verdienft in Anfpruch nehmen. der wiffenfchaft wieder
einmal einen wertvollen Dienft geleiftet zu haben.

das problem der „denkenden“ pferde
Cine wiffenfchaftliehe Auzfprache

Gegen die bekannte. auch in unferer Zeitfchrift zum
Abdruck gelangte Erklärung der drei profefforen Rrämer.
Sarafin und Ziegler: ..Es fteht feft-- -“ erließen an
läßlich dez ix. Internationalen Zoologenkongreffez in
Monaco die Unterzeichneten nachftehende Erklarung *):

*2

Die in die Tagespreffe übergegangene Faffung der

..Erk ärung“ berückfiehtigte nicht verfchiedene von den

Unterzeichnern der Erklärung geforderte Abänderungen
in der Formulierung. (Zend. Red.)

vor mehr als einem Jahre if
t herr Rrall aus

Elberfeld mit 'einem Buche an die Öffentlichkeit getreten.
in welchem die felbftändige Denkfähigkeit dreier von
ihm beabaehteter. refp. erzogener pferde behauptet wurde,
die namentlich in rechnerifcher hinficht erheblich über daz

Durchfehnittzmaß menfehlicher Leiftung hinauzginge. Rrallz
Anfchauungen fanden neben fonftiger eifriger Anhänger:

fehaft
namentlich im herbfte 1912 gewichtige Unterftützung

urch ein zuftrmmendez Gutachten der drei Zoologen
Ziegler. Sarafin und lirämer. die jede Zeichengebung.
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wie 1904 beim „klugen“ hans. als ausgefchloffen er:
klärten. ferner neuerdings durch die Begründung einer

gleichgerichteten ..Gefellfchaft für experimentelle Tier:
pfhchologie“.

l

Die mit den bisherigen Ergebniffen der wi fen
fchaftlichen Sinnesphhfiologie und* pfrfchologie der iere

unoereinbaren. durch keine exakten Methoden geftülzten

Lehren von tirall und feiner Anhänger gewinnen in
peutfchland wachfende verbreitung. obwohl bis zum heuti
gen Tage keine den Grundfätzen kritifcher Beobachtung
entfprechende [lachprüfung ftattg-efunden hat und keinerlei
bewe'iskräftige Experimente bekannt 'geworden find.
Da eine weitere widerfpruchslofe hinnahme diefer

Bewegung geeignet erfcheint. das neuaufblühende und

ohnehin noch vielumftrittene Forfchungsgebiet der Tier
pfhchologie auf lange hinaus zu diskreditieren. fehen fich
die Unterfertigten zu folgender Erklärung veranlaßt:
Die Angaben und theoretifchen Schliiffe Zieglers.

Sarafins und [irämers in Sachen der Urallfchen pferde
müffen von den Unterzeichneten fo lange als unerwiefen
und höchft unwahrfcheinlich bezeichnet werden. fo lang-e

ihnen nicht allgemein zugängliche protokolle über die
Unterfuchungen unterlegt werden. die den modernen An:
forderungen tierpfhchologifcher Forfchung und finnes.
phhfiologifcher Methodik entfpreäfen. Eine erfprießliche
Diskuffion des Themas der ..rechnenden“ pferde wird nur

dann möglich. wenn herr [irall die betreffenden Tiere zum
Zwecke der durchaus notwendigen [lachprüfung unter An
wendung exakter Methoden völlig frei zur verfügung
ftellt. alfo auch in die hände jener Forfcher gibt. die fich
angefichts des bisher vorliegenden Materiales offen als
Gegner der Urallfchen Auffaffung bekennen müffen.
li.Biihler.Bonn; A.'Bethe. Straßburg; G.Brandes. Dresden;

h. Dexler. prog; h. Doflein. Freiburg i. B.; M. Ettlinger.
München; A. Forel. hvorne; L. Freund. prag; w. tiüken
thal Breslau; G.Lipmann. Berlin; St. v. Mädah. prog;
J. Marek. Budapeft; G. [iicolai. Berlin; h. poll. Berlin;
h. Schauinsland. Bremen; p. Schottländer. Aovigno;
[i, Semom. München; I. w. Spengel. Gießen; T. Thefing.
Leipzig; A. v. Tfchermak. wien; E. wasman. palken..
burg; li. [pigge. Düffeldorf; U). wundt. Leipzig;

T. Zimmer. München,
'diefer proteft hat nun Anlaß zu einer heftigen preß.

fehde gegeben. Befonders nachdrücklich if
t plate. Jena.

neuerdings für die ..Denkfähigkeit der pferde“ einge.
treten und hat dabei 'gleichzeitig einen heftigen. durch
die „Erklärung“ nicht begründeten Angriff gegen die
22 unterzeichneten Gelehrten gerichtet. Gegen diefe Aus
führungen plates wendet fich der nachftehende Auffatz
Schröders. Berlin. in dem Schröder zugleich verfucht. dem
problem der denkenden pferde von einer neuen Seite

näherzukommen.

Zum Geheimnis .der Elberfelder „denkenden" pferde
Von prof. l)r. Chr. Schröder, Berlin-Schöneberg

Die denkenden pferd-e des herrn [i. Atoll-Elber
feld haben in Befprechungen. proteften und Entgeg
nungen durch die Tageszeitungen eine Beachtung ge

funden. welche in ausgefprochenem Mißverhältnis zu
der Unficherheit der wiffenfchaftlirhen Beurteilung ihrer
Leiftungen fteht. Jene letzte „Entgegnung“ der herren
profefforen pr. h. Uraemer-hohenheim. paul Sarafin
Bafel. h

. E. Ziegler-Stuttgart (z
. B. Tägl. Bundfchau 11.

l7
. 1
,

Beil.) in Erwiderung auf einen ..proteft“ des herrn
profeffor ])r. h

.

Dexle r-prag fcheint mir nun doch
geeignet. wenigftens in außerhalb der kritifehen pfhcho
logie ftehenden Ureifen eine völlig irrige Auf affung von
dem tiernpunkt diefer Meinungsverfchiedenheiten herbei
zufiihren. der vorzubeugen ich fiir wünfchenswert in
[iiickficht darauf halte. daß derartige Lefefriichte zwar
durchaus nicht notwendigerweife. aber mit vorliebe zu
weltanfehauungen ausreifen. wie fie herr profeffor
[)r. E. haeckel in feiner Bezeichnung des Menfchen
(prof. l)r. h. Gftwald) als eines energievollen wirbel.
tieres (..per Weg“ 16. 2L. '11. S. 655) kennzeichnet. wie

fi
e

auch herr prof. Br. L. plate-Jena mit den Elber
elder pferden verbindet: il. lirall ..hat ndamentale

Baufteine zu einer freien naturwiffenfchaftichen welt
anfchauung geliefert“ (Uat. [poehfchr. 13. S. 267). Ich
habe den Aufruf von h

. Dexler nicht unterfchrieben.
ftehe fogar einzelnen herren der Gegenfeite näher. arbeite
bereits feit 1900 iiber ..Experimentell erzielte Inftinkt
variationen“ (perh. Beutfch. zool. Gef, '03. S. 158) und
anderes _Einfchlägige und habe insbefondere auch die
Literatur über das vorliegende Thema in wefentlichen
Teilen verfolgt. So wird mein Urteil der kritifchen
Objektivität 'nicht entbehren müffen.
p. Sarafin urteilt iiber die Leiftungen der pferde:

...Ich habe an der wiege eines weltruhmes ge
ftanden“; h

. E. Ziegler: ..Das werk von Urall ift für
die Tierpfhchologie wichtiger als was feit Jahrhunderten
darüber erfchienen ift“ (nach v. Buttel-Aeepen. ['(atw,

wochfchr.“ '13. S.241). Demgegenüber urteilt h
. Dexler.

der eigene Unterfuchungen an den pferden nicht anftellen
konnte. es feien die Beobachtungsergebniffe jener herren
..unerwiefen und höchft unwahrfcheinlich“ (weit
verbreitete Erklärung; z. B. in ..[latw. wochf r.“ '15.
S. 271). eine Einwendung. welche L. plate as ..un
gehärig und unwiffenfchaftlich“ (..Uatw. [pochfchr.“
'13. S. 268) brandmarkt.

M. E. if
t

diefes in jene „Entgegnung“ über.
nommene Urteil ganz unzutreffend. wie ich begründe.
Auf zwei Tropenreifen habe ich namentlich auch die

Mimikrh([iachahmungs)-Erfcheinungen bei Infekten ftu
diert. die mir eine ganz abweichende Bewertung ergeben
haben. als fie andere Forfeher teils an denfelben Formen
gewonnen tten. Und doch betreffen jene Beobachtungen
allein Fär ungsmerkmale in bezug auf Lebensgewohn
heiten. Es läßt fich daher nur auf der Grundlage einer
Summe fcharf unter chiedlicher. fchon vorhandener Ideen

affoziationen begrei en. wenn folche einer direkten Be
obachtung zugänglichen äußeren Beziehungen einer ge
trennten Auffaffung fähig find. ohne daß fich für einen
Dritten immer zwingend erweifen ließe. welch-edie objektiv
richtigere wäre,

Sehr viel ausgefprochener wird ein Gleiches für
pfh ologifche Erfrheinungen gelten. die fich einer
dire ten Beobachtung entziehen. auf die nur aus
äußerlichen porgängen rückgefchloffen werden kann. natur
gemäß fiir Tiere mit um fo größerer Unfieherheit. als wir
unfere eigenen menfchlichen Erfahrungen mehr oder minder

vorbehaltlos zu übertragen genötigt find. Tatfächlich
find denn auch nicht einmal die bezüglichen Urteile
jener herren. welche die „Entgegnung“ in einem
Atem nennt. gleichartig. Die fechs Thefen. welche
die herren Einfender der Entgegnung mit einem ..Es
fteht feft“ (z

.

B.. ..daß die pferde“ ..auch für fäjwierigere
Rechnungen die richtige Löfung angeben“). weithin durch
die preffe verkündeten (protokoll v. 25. Ulli, '12).
würden es unbegrei ich erfcheinen laffen. wenn noch
einer von ihnen oder 1 rem Gefolge Schlachtfleifch genöffe;
er könnte fich fonft aum mit [iecht dagegen wehren.
unter die Bannibalen gerechnet zu werden. Infolge ..un
günftiger perhältniffe und auch infolge der kürzeren Be
obachtungszeit“ war es

herrn
prof. l)r. . v. Buttel

[ieepen-Gldenburg. der ie pferde zuerft itte l); v. Js.
prüfte. ..nicht möglich“. fich ..in vollem Umfange" jenen

Thefen ..anzu chließen“ (Uatw, wochfchr. '13. S. 242). Eine
zweite einge ndere prüfung. auf die ich noch aus

führlicher zurückkomme. läßt h
. v. Buttel-Aeep-en vor

ichtig und dankenswert kritifch fagen: ..Ich habe fo

ehäne und einwandfreie Leiftungen“ - wie jene drei
herren der .Entgegnung - ..leider nicht beobachten
können". ..wir haben im individuellen Leben erworbene
Lernprozeffe.“ ..Falls hier fortgefetzte Beobachtungen nicht



544

einen einfacheren Weg finden laffen, leiten uns die
vorliegenden Tatfachen vielleicht auf ein ganz be
fonderes Gebiet, auf dem uns die fog. Zahlenwunder
und die Bechenkünftler begegnen (klatw. Wochfchr. '13, S,

261). L. late fchließlich „beftreitet alles in allem;
daß die El erfelder pferde fchwierige Bechenoperationen
ausführen können“, fügt aber doch mit nicht zu über
treffender deutlichkeit als bewiefen hinzu, „daß ein
pferd ebenfofehr eine .Seelei wie ein Menfch befitzt, und
daß zwifchen den perftandesfähigkeiten beider Gefchäpfe
nur ein gradueller Unterfchied ift“ (Aatw. Wochfchr. '[3,
S. 267). Zweifelsohne läßt alfo auch eine direkte Be
obachtung der Leiftungen der pferde erhebliche per

fehiedenheiten des Urteils zu.
Es kann daher nicht die andere Meinung h. perler's

als folche Gegenftand der öffentlichen Abwehr als einer
„ungehörigen und unwiffenfchaftlichen“ bilden (f

. „Ent
gegnung“). vielleicht begründet der Umftand, daß „die
meiften Unterzeichner des

- h. Dexler'fchen - proteftes
(und diefer felbft - perf.) die pferde nie gefehen haben,
jene ungewohnte Schärfe; d. h

.

if
t es wiffenfchaftlieh zu:

lä fig; „die Angaben und Sehlüffe von anerkannten Ge

le rien . , . öffentlich als unerwiefen und unwahrfrhein
lich zu bezeichnen“ (f. plate, „Aatw. Wochfchr. '13, S. 267,
Anni.)7 Ich wünfche es auf das entfchiedenfte zu be
tonen; daß dies bisher in der Wiffenfchaft in weiteft
gehendem Maße unangefochten fonft üblich gewefen
ift! Ein Beifpiel eigener Erfahrung: Meine Arbeiten
über Färbungserfcheinungen bei den Infekten, gleichzeitig
„Beiträge zur Selektionstheorie“ (etwa „variabilität
der nell-elta bipunotrrta (1.“, „pie Zeichnungs-paria
bilität von Abraxas ixrossnlariutn [1,“, „llritifche Bei
träge zur Zeichnungsphrjlogenie bei den fepidopteren“,
in „Zeitfchrift f. wiff. Inf-Biologie“ '01/04, begegneten u.a.

auch dem Intereffe L. plate's und mußten fich eine wefent
liche Umdeutung bez, Bezweiflung der Folgerungen ge
fallen laffen; denn - ich fchreibe vollinhaltlich „denn“ -
f. plate ift Anhänger der Barwinfchen Selektionstheorie,
ich bin von diefer Auffaffung auf Grund meiner Studien
zurückgekommen. nun habe ich bei folchen Anläffen
wohl das beftimmte Empfinden gehabt, f. plate werde

fi
ch

meiner Anficht eher anfchließen, wenn er das be

etreffende Unterfuchungsmaterial kennte oder auch nur
Fachgelehrter auf infektologifchem Gebiete wäre; aber
ungehärig und unwiffenfchaftlich konnte ich nach dem

Brauch jene liritik nicht nennen; die auf der Grundlage
einer grundfätzlich abweichenden Anfchauung allgemein
biologifehen Inhaltes eine Umw-ertung meiner Ergebniffe
forderte. Oder, um einen der anderen herren mit einer
Stelle zu zitieren, die fich an das Spätere anfchließt; h

.

E. Ziegler in „Der Begriff des Inftinktes einft und
jetzt“ (G. Fifcher, Jena, '10; S. 25) bei Beurteilung der
Anficht von E, Wasmann über den Inftinkt des Trichter-

*7

wicklers: wer in ihm „die perwirkliehung einer mathe
matifchen Idee fehen will, der legt menfchliche Gedanken
in die llatur hinein“! Und ebenfo oft erfahren in
wiffenfchaftliäjer ltritik nicht nur die Schlüffe, fondern
auch „die Angaben“ felbft eine Bezweiflung in bezug
au die wertung der bedinglichen Umftände einer per

fu sanordnung. *daß der Gegenftand diefes Streites
auf pfrjchologifchem Gebiete liegt, kann eine ab.
weichende Aritik nach jeder Richtung hin nur be.
greiflicher machen.
Im Anfchluffe hieran fei kurz erwähnt, daß jeden

falls einzelne der „Unterzeichner“ mindeftens großen
Schwierigkeiten begegnet find, die pferde zu
prüfen; wenn es h.v.Buttel-Aeepen(llatw. Woehfehr,
'13, S. 262) auch als unrichtig in bezug auf „pfungft,
Ettlinger und Wasmann“ bezeichnet. ponherrn O.pfungft
(der feinerzeit den v. Oftenfchen „lilugen hans“ ent
larvt hat) weiß ich es perfänlieh, bezüglich des herrn
l)r, M. Ettlinger beftätigt es mir eine ltorrefpondenz;
betreffs des herrn E. Wasmann, S. I., gibt die par
legung h
. v. Buttel-Aeepen's m. E, keinen klaren Gegen
nachweis. Daß endlich diefer ganze Streit in die Tages
zeitungen getragen ift, bleibt gewiß zu bedauern, dient

prof, l)r, Thr, Schröder

auch ficher der tilärung nicht, kann aber den Unter

zeichnern des „proteftes“ nicht zum porwurf gereichen,
da fie darin nur gefolgt find.
„Es fteht“ m. E. mithin völlig „feft“, daß jene

Unterzeichner des „proteftes“ den wiffenfchaftliäjen Ge
pflogenheiten urter den gegebenen Umftänden keines
wegs zuwider, vielmehr wenigftens von ihrem Stand
punkte aus in berechtigtem Inntereffe gehandelt
haben; wenn fie die „mit den bisherigen Ergebniffen
der wiffenfäjaftliäjen Sinnesphrjfiologie und pfhchologie
der Tiere unvereinbaren, durch keine exakte Methodik
geftützten Lehren Arall's und feiner Anhänger“ „folange
als unerwiefen und hächft unwahrfcheinlieh bezeichnen,
folange ihnen nicht allgemein zugängliche protokolle
unterlegt werden“. „Unerwiefen und höchft unwahr
fcheinlich“ k5nnen und follen fich felbftverftändlich nicht
auf die „Angaben“ als folehe, vielmehr auf die Be
urteilung der vorliegenden perfuchsbedingungen, auf _die
„Schlüffe“ aus ihnen beziehen. Einen folchen Einwand
hat noch jeder Forfcher, wenigftens

- wie hier - von
unbeftritten fachkundiger Seite, ertragen müffen; unfchwer;
meine ich, wenn ihn das Bewußtfein trägt, unbeirrt

durch Zeitenfträmungen der Erforfchung des Wahren die
nen zu wollen, pie Ablehnung einer folchen Kritik als

„unwiffenfehaftlich
und ungehörig“ hat eine fo ftark

perfön iche Färbung, daß fie die Klärung der ftrittigen
Frage unmöglich fördern kann!
llun möchte ich auäf an diefer Stelle das Wagnis

unternehmen, um ein flennenswertes zur l-llärung der

Sache felbft beizutragen, indem ich mich auf die Berück
fichtigung der neueften, in jener „Entgegnung“ genannten
Literatur, die Mitteilungen h

. v. Buttel-Aeepen's
und f. plate's befchränke und aus ihnen wiederum
auf die „fchwierigften Aechenaufgaben“, welehe
übrigens nur das eine der pferde: Muhamed „löft“.
Beide perfaffer bezeichnen das Badizieren als

die höäjfte Bechenleiftung und feiftung der pferde
überhaupt. „Aus dem ziemlich umfangreichen protokoll
der drei prüfungstage“, fchreibt . v, Buttel-Lieepen
(llatw, Wochfehr. '13; S. 257) „ge e i nur das wieder,
was einen mehr oder minder bewei enden Charakter
trägt und auch von diefem kann ich nur eine Auslefe
geben. Es kommen hier vor allem die fogenannten un

wiffentlichen
perfuehe in Betracht“ (bei denen die Auf

ga en und ihre Läfungen niemand zuvor bekannt
waren, bei denen auch-die herren „alle hinausgehen“).
Derart auf das äußerfte doppelt gefiebter befter Treffer
gibt der perfaffer folgende an (f:falj>1, r:richtig):

2 4

r“ 3364* : t 32, f 44; t t r 58; 11“4477456 - f r 46, noch

3

einmal f f r 4671""12167* : t33; tr23 (undeutlich), r23;

4

E"
17850625 : f 56; t 66, f75; 1** 33362176 : f f t' 77;

2

't' 4096*:136, f74, f46, f46, r64; 7“"6241*:viel

4

mals F; 1*

'
3418801 : l 44 (43 1*) t ff (pferd klopft dann

plötzlich die Löfung der Aufgabe zuvor l)
. pie 4 mit *

verfehenen Aufgaben find „unwiffentliche“ gewefen.
L. plate's betreffende perfuche zählen nicht zu den „un
wiffentlithen“, folgende zu den „Guckldcherverfuchen“ (bei
denen das pferd ganz allein im Stall die Antwort gibt):

4
l
2
1

4

li_ 3748006:f64, r 44; 1“* "850625-145, r65. Eine
weitere Zahl von 9Aufgaben, die f. plate von einem
Blatte mit einer Reihe vierter Wurzeln u. a. und deren ,

fd'fungen; das ihm ll. Aral( übergeben, geftellt hatte,
darf ich als deshalb niäft entfcheidend und um mich
kürzer faffen zu können; hier im einzelnen über

gehen. „pas äußerlich imponierendfte Beifpiel diefer Art“,
bemerkt L. plate fchließlich noeh, „hatSarafin beobachtet:

5
1 “1474008443 : f 23, f 24, f 32, f 22, f 63; f 33, r 43'.

Man braucht nun wahrhaftig ni t ftudierter Mathe
matiker zu fein, um aus den Zahlen olgen auf das un
zweideutigfte zu erkennen

- und ohne fich an Beifpiele
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wie jene. bei denen M. in bunter Folge t r f t r. auch
dasfelbe f mehrmals klopft. klammern zu müffen -. daß
die Löfungsmethode der pferde nichts. aber auch
rein gar nichts mit einem zielftrebigen. irgend
wie rechnerifchen verfahren gemeinfam hat. wenn
L. plate Zahlenreihen wie 18. 8, 7. 38. 45. 34. 8. 44.

3

endlich r 32 (für i' 32768) unter folche zählt. ..welche
einen Sinn haben und auf ein Aaten hinweifen. das kom
biniert if

t mit vernünftigen Uberlegungen". f0 wird
ihm darin auch der nachfichtigfte Beurteiler nicht folgen
können; anthropomorph gefprochen bedeutet jene viel
mehr vollkommenen Blödfinn.
Und doch find unter den Aufgaben richtige Löfungen.

welche fich aus der Zufallsmöglichkeit der überhaupt
ratbaren werte eben ..als Treffer“ herausheben. Uönnte
h.v.Buttel-Aeepen recht haben. der für die Möglich
keit einer Erklärung auf die Beobachtung hinweift. daß
vereinzelt Uinder. felbft fchwachfinnige Menfchen z. B.
im Ausziehen von Ouadratwurzeln das Unglaublichfte
leifteten. wir find naturgemäß gerade in folchen Fällen
für die pfhchologifche Aufklärung rein auf vermutungen
aus der äußeren Beobachtung angewiefen. Die Unter
fuchung des ..einen glücklichen Falles“. in dem gegen
wärtig ein Mathematiker ein derart außerordentliches
Zahlengedächtnis (60 Ziffern in 97 Sekunden; s. ..Um
fchau“ '12. S. 1037/38) befitzt. durch herrn prof. 1)r.
Georg Müller-Göttingen hat diefem ergeben. daß die
betr. ..Leiftungen aus dem bloßen finnlichen. vifuellen
Gedächtnis nicht zu erklären find“. daß die Fähigkeit
hinzukomme. ..alle hilfsmittel. die das Gedächtnis unter:
ftützen. anzuwenden und auszunützeni'; alfo eine eigen

fchaffende geiftige Betätigung.
Es find nach alledem die Ausfichten für die von

h
. v. Buttel-Aeepen angebotene Erklärung um o un

günftigere. als es fich bei dem ..Erraten1F der ahlen
um einen

menfzchlichen
weg des Erkennens - auch aus

weiteren Grün en - nicht handeln kann. Ich bin zunächft
um eine annehmbare Erklärung für jene richtigen Löfungen
nicht weniger verlegen gewefen. von Aufgaben. die für
gute. erfahrene Schüler fehr viel weniger fchnell
abzufchätzen find. während die pferde bekanntlich
augenblicklich nach dem Stellen der Aufgabe die Löfung
zu klopfen beginnen. einerlei ob es fich um 2

.

oder 5. [purzeln handelt. Ich glaube aber. der Deu
tung

recht
nahe zu fein; man prüfe, Die Forf ung

if
t im algemeinen darüber einig. felbft foviel tiefer

ftehenden Tieren. wie Ameifen. Bienen u. a. ein affozia
tives Gedächtnis zuzufchreiben. wieviel mehr einem Tiere
von dem fhftematifchen Range des pferdes. Daß einem

folchen angelernt werden könnte. mit einem beftimm:
ten Seh- oder Aiechnervreize (z

. B. durch die ruhen
den Zahlenbilder an der Tafel bzw. ihren werdegang ver
möge der fchreibenden hand oder durch worte) innerhalb
gewiffer Grenzen eine je beftimmte handlung (huf

fchlagzahlen)
auszulöfen. hätte nichts Außerordent

iches an fich; denn wir müffen eigentlich fchon den Bienen
und Ameifen ein dem unfrigen gegenüber höchft erftaunliches
Gedächtnis für eine Aufeinanderfolge von verfchiedent
lichen Seh- bzw. Aiechnervreizen zufchreiben. vielleicht
übrigens erfcheint das rein affoziative Gedächtnis gerade
deshalb bei den Tieren viel ausgeprägter. weil feine
Zuverläffigkeit und Ausdehnung eben durch die ihre
eigenen werte f ffende Denktätigkeit bei dem Menfchen
gehemmt wird. ch wünfche hier aber nur hervorzuheben.
daß ohne weiteres angenommen werden darf. ein pferd
könne durch einen in diefem Effekt einer ..Dreffur“ gleichen:
den „Unterricht“

q
auf Ohr. Auge (oder einen anderen

Uervenkomplex) - in weitgehendem Maße zu gewiffen
kußerungen angelernt werden. [fun behaupte ich. daß
fich felbft diefe ..rätfelhaften“ Aadizierungen zu.
näch-ft allein auf diefer Grundlage von gelegentlich auch
unzuverläffigen. rein gedächtnisniäßigen Affozia
tionsvorgängen aufbauen.

'

Aus der bunten Aeihe der acht Aufgaben. welche
h.v.Buttel-Beepen angibt. könnte man auf eine be

di. 23.

liebige Mannigfaltigkeit fehlfchließen; es if
t das- ich fage es für eine flachprüfung beftimmt voraus! -

ein grundfätzlicher Irrtum. h
. v. Buttel-Aee.

pen's (2.) verfuchsreihe (8 forgfältig ausgewählte Auf
gaben. unter ihnen 4 unwiffentliche) fällt in All 1912.
L, plate's (11 Aufgaben von 20 bezüglichen überhaupt
gegebenen mit 4 ..verfagern“) in die Zeit vom 5. bis
11. lll 1913; beide Gruppen liegen alfo ein viertel
jahr auseinander. die nicht unwiffentlichen der erfteren
find von li. Urall angefchrieben. die der letzteren von
L. plate einem ti. Urall'fchen „Blatte“ für die Lehr
tafel entnommen. vier Aufgaben gegen elf und fiehe
unter ihnen trotz des zwifchenliegenden vierteljahres

4

eine gleiche: i5 17850625; bei h.v. Buttel.Aeepen mit

f 56. t66. f 75 (die richtige Löfung if
t 65. wir er.

leben hier eine der fich fehr häufig ereignenden Um.
ftellungen. 56 ftatt 65. Auf meine Frage. ob M. diefe
Aufgabe fchon einmal gelöft habe, heißt es: ..Ich glaube- hervorgehoben vom verf. -- nicht“; Zufatz Bali.).
bei L.plate mit f45 r65. Ich hebe zu diefer Gegenüber
ftellung nochmals hervor. daß Zahlenreihen wie 56. 66.
75 gegeniiber 45. 65 bei einer gleichen Aufgabe jedes in
telligenzartigen Löfungsweges ficher bar find. daß fi

e ganz

entfchieden eine unzureichend fefte. aber im Laufe der Zeit
ficherer gewordene. angelernte Affoziation. z. B. vielleicht
des Aufgabenbildes mit feiner Löfung erweifen. zugleich

auch die bekannte verftändnislofe Umftellung von Zehnern
und Einern. Ich fchätze die ..Aufgabenfammlung“
ti. Urall's. auf welche Muhamed mehr oder minder er
folgreich und unter teilweifer Bevorzugung der einen
zu beftimmter Zeit im Laufe der Monate ..dreffiert“ ift.
nach den Zahlenbildern überhaupt (f

. folg.) auf etwa
30 Aufgaben. eine Zahl. deren höhe nach der ferneren
kritik ftark an Bedeutung verlieren wird.

icliZum Erweife meiner Auffaffung betrachte
noch einige andere bedeutfame Merkwürdigkeiten
und benutze hierfür vorerft die erfte unwiffentliche

2

(nicht Urall'fche) Aufgabe 7*"3364 mit 132. f44.
ffr58. L. plate nennt als nach der ti. Urall'fchen Tafel

2 2
von ihm gegeben: i-“1156 t32 r 34. ik 1936 123 f11

2

r 44. 1" 3136 f 54 r 56. Diefe wiederkehr der Zahlen
muß - ich denke - einfach niederfchmetternd auf jene
wirken. die in ihrem Glauben. die „pferde“ ließen fich
von richtigen rechnerifchen Erwägungen leiten. einem

fachlichen Urteil zugänglich geblieben find. Das pferd
klopft bei der unbekannten Aufgabe faft genau die Zahlen.

2

welche ihm etwa mit dem Bilde ih gedächtnismäßig
haften. vielleicht nur zufällig in der gleichen Folge. welche
L, plate feinen Aufgaben gibt. wahrfcheinlicher aber
nach der Folge. welche fie auf jenem Blatte für das
Einüben befitzen: 32. 44. 58 gegen diefe f32 - r 34.44.

f 54 - r 56!
Jene unwiffentlichen

AuJgaben
find von herrn Dir.

prof. Uraufe-Elberfeld. eder Mat ematiker wird
wohl unter folchen Umftänden (f

.

fo

g
? gleichartige

Gruppen wählen; es wäre daher nicht de Spur eines
Argwohnes darin zu erblicken. wenn ich frage. find
auch die tt. Urall'fchen Aufgaben (diefer erklärt.
nicht radizieren zu können) von demfelben Autor?
Denn - ich komme auf die 2. und 3. Aufgabe noch
zurück
-
auch die glückliche Löfung der 4. unwif

fentlichen Aufgabe entfpricht jener obigen Erklärung;

3

fie if
t ii' 12167 t 33 (..obgleich ich Urall die richtige

Löfung nicht mitgeteilt habe. ruft er ,fal ch
*

und läßt dem
pferde durch Albert einen peitf

e
n
fc
h

ag geben. Alle
wieder (lverf.) hinaus. M. k op t darauf“; Zufaß
B. B.'s) fr 23 (..aber etwas undeutlich"). r 23. Ohne hier
befonderen wert auf diefen Einwand zu legen. if

t mir aus
dem protokoll nicht erfichtlich. ob nicht etwa von der
bei anderer verfuchsanordnung auch möglichen ..pfung-ft
fchen Zeichengebung“ abgefehen. durch Zwifchenrufe.
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durch wiedereintreten bei Undeutlichkeit des Ulopfens
uff. unbeabjirhtigte nenneneswerte Aorrekturen wenigftens
der Einerftelle möglich gewefen find, da jeder aus Löfungen
4

wie 1"28561:f12, F11. r13auf ein rein gewohnheitsmößi
es, daher bei derverfrhiedenheit der Aufgaben im einzelnen
eicht verfagendes Ulopfen auch der Zahlen innerhalb jeder
einzelnen Ordnung etwa vom Zählen her wird fchließen
wollen. Als einzige betreffende Aufgabe hat Z. plate:
3
F32768 mit ft 18, 8. 7, 38, 45, 34, 8, 44, :32, Alfo

3
wiederum das Bild 7"* : 32 beantwortet mit 33 und dann
durch die Inverfion jener erften Löfung mit 23. Überdies
kehrt die Zahl 23 unter den vergleichsweife wenigen ver

rhiedenen als f genannten Zahlen noeh dreimal wieder,
o daß fie die r-Löfung einer anderen Aufgabe gewefen
ein dürfte,

2
'die dritte unwiffentliche Aufgabe 1'“ 6241 if

t mit

„vielmals t“ bezeichnet, die r-föfung 79 hat rn. mitten

e

in der folgenden Aufgabel/ *3418801 : f 44 (43 r) tft.
die „Urall unter jene fehreibt“. geklopft. Iie frheider
daher als gelöft aus, da U. Urall zugegen gewefen if

t

(eventuell pfungjt'jche Zeichengebung). Diefe „vielmals
f“ fiir ein Ergebnis 79 erklären fiäj aber hiiehft ein.
fach daraus, daß fämtliehe (vorliegenden) r-Ergebniffe
nie die Ziffer 9

,

felten 7 enthalten. *die Zahlen wie
ihre verbindung lagen für m. daher gänzlich außerhalb
der pref ur. Au die Ziffer 8 ehlt übrigens in den
Ergebnifen, über upt aber die iffer l); das if

t

fehr
beachtlich, da ihre Kennzeichnung eine von dem ge

wohnten hufklopfen recht abweichende Betätigung:
„Ziegen des Uopfes nach links und dann naäj rechts
herüber“ erfordern würde. Wäre die 0 auf einige huf
fehllige eingelernt gewefen, würde fie m, E. nicht feltener
als die mittleren Zahlen aufgetreten fein!
Und hiermit komme ich zu der folgenden beachtlichen

Bedingung für die Möglichkeit glücklicher Löfungen. nach
Ularbe (zitiert „Umfrhau“ '13, Z. 325 von herrn l)r. in.
Bauch) liegt folgende

(befetzmößigkeit
vor: „Leim will

kürliäjen (lperf,) Wäh en“ ergibt fich - in experimen
tellen Uachweifen Y „eine Bevorzugung der mittleren Zah
len“. 'diefe Beobachtung läßt fich, f'ofern fi

e

nicht die diefe
Aufgaben ftellenden herrn (all-ein bzw. auch) betreffen
follte, auf die vielleicht urfprüngliehe, vielleicht aus dem
„Unterricht“ erwachfene Ueigung der pferde übertragen,
eine kleine Folge von huffchlögen - auch fpielender
weife - zu geben. klun findet fich nämlich unter den
13 m. E. gedächtnisma'ßig aufgenommenen zweijtelligen
r-föjungen, alfo 26 Ziffern, die Ziffer 3 viermal,

4 fiebenmal) 5 viermal) 6 fünfmal (zuf. 20 von
26 Ziffern), auch bei dem geringen Umfange des

Zahlenmaterials doch wohl eine erftaunlirhe Gleichwertig
keit der Ziffernwahl (j

, folg.). Ferner verdient fehr
befondere hervorhebung, daß fich bei jenen 17 glück
lich richtig gelöften wurzelaufgaben zweimal
die Löfung 44, zweimal die Löfung 43. die Lo'
jungen 32 gegen 23. 46 gegen 64, 65 gegen 56 und
34 gegen 43 finden. wen macht diefe Erkenntnis
nicht höäjft nachdenklich!
Ich bitte, eine nur wenig mathematifehere überlegung

von ni t geringer kedeutung. der jeder mühelos wird
folgen ("innen7 einfügen zu dürfen. Es hat fich aus
dem vorigen das ftarke Überwiegen der mittleren

4 Ziffern 3 bis 6 (innerhalb 0 bis 9
) fiir die 13 be

handelten Löfungen mit 770/0 (gegen erwartungsmößige

400/0) ergeben. Dasfelbe Zahlenbild liefert die flach
priifung der fämtlichen t-Aefultate der protokolle, die
leider nur zum kleinen Teile ausgefehrieben find; von
65 Ziffern find es 43. d
.

h
. 660/0 (f
. folg.).
Innerhalb der Ziffern 3
,

4
,

5
,
6 find nur 16 Rom
plexionen von je zwei Elementen mit wiederholung
möglich; dagegen wiirden fich innerhalb der 10 Zif
fern 0 bis 9 im ganzen 100 Lioinplexionen zu je

zwei Elementen bilden laffen. Eine beliebige. mir

prof. l)r. Ehr. Schröder

gänzlich unbekannte Aufgabe, einerlei, ob fie eine 2., 5.,
10., 99. o. a, wurzel mit betreffender zweiziffriger
Löfung darjtellt, würde ich alfa fchon unter acht
maligem „Raten“ mit einer wahrfcheinlirhkeit,
die nicht geringer als die Unwahrfäjeinliehkeit ift (wett
verhc'iltnis 1:1 oder jede 2. Aufgabe richtig) „löfen“.
nun aber habe ich gerade zuvor dargelegt, daß fich unter
den zwölf Löfungen, welihe jene Ziffern 3 bis 6 in
zweiftelligen Uomplexionen rein (9) und in verbindung mit
den anderen Ziffern enthalten, zwei gleiche und hier
invertierte (die man als links- bzw. rechtsfeitig „ver
klopft“ zu betrachten liebt), aljo zur hälfte Dubletten
in diefem Zinne befinden. hierdurch-auihauf anderem
Zchätzungswege _ wiirde die wahrjcheinliäjkeit, unter
zwei gänzlich unbekannten derartigen Aufgaben
eine richtig zu löfen, auf nur je etwa vier per
fuihe zu raten eingefchränkt, f. plate fihreibt aber,
daß von 20 Aadizierungen nur 2 fofort. 14 „nach einer
oder nach mehreren falfchen Antworten“ (,ffogar erft
beim 9., 11, und 13. perfuch“), 4 iiberhaupt nicht
gelöft wurden. Auch wenn man fich erinnert, daß die
Ziffern 3 bis 6 ja nicht die einzigen vorkommenden find
und daß weitere Uomplexionen als diefe in Rechnung
gezogenen fonjt hier und da vorkommen dürften, wogegen
aber fiir die Betrachtung diefes Endergebnif es jene be:
rückfichtigten Aufgaben auch eine äußerfte Zi tung glück

licher
Löfungen

bedeuten, mag man erftaunt fein. wie
wenig hernach von den „Treffern“ iiberhaupt *noch
der aus dem „Unterrichte" erwaehfenen preffur gutzu
fehreiben bleibt; z. 13, erfcheint für die vier unwifjent
lichen Aufgaben die wahrfcheinlichkeit der richtigen
Löfung bei gänzlicher Unkenntnis der Aufgaben nicht
eigentlich überfchritten. Ein umfangreicheres protokoll
material würde die genaue mathematifrhe Wertung
der angedeuteten verfchiedenartigen Beziehungen des

Zahlenmateriales gejtatten.

Und nun noch eine_ letzte auffällige Zeftjtellung.
Lei den 14 verfchiedenen, aus der „llatw. wochenfehr.“
entnommenen, nicht unwijfentliehen 1--Löfungen wieder.

4 43

holen l 32...:32, i"4...6:46,j/",..76:76,

4 4

'-34 . . . :43. l" 2. . .1 : 12 die zwei Anfangs- oder
Endzahlen, bzw. ihre Gemeinfamkeit das Zahlenbild
des richtigen Ergebniffes, aljo jene erften und letzten
Zahlen, die zweifellos beim lliederfchreiben der größten
Aufmerkfamkeit begegnen. [lion vergleiche hiermit

die beiden einzigen f- Löfungen bei: i“ ...5 45,

i *. . ,6 : 64 (f. f. plate); ferner die Löfung der zweiten
unwiffentlichen Aufgabe ?*4 . . .6 : t' 46, f 46) r 64 (mit

'4 . . .6

7 46)
und fchließlirh die Zarajin

fehe Aenommieraufgabe i' ...43 : (6mal f) r43; abge
fehen davon, daß die Zahl 43 geübt if

t und diefe Auf
gabe eine eingeübte gewefen zu fein feheint.
Lllan überfchlage fchließlich insgefamt die erftaun

lirhe Armjeligkeit der F- und r-Zah'lenbilder
innerhalb der iiberhaupt möglichen zweiftelligen Rom
plexionen, wie fie fich offenkundig, foweit fie nicht
jeglicher pfhrhifrhen Regulation entbehren, foweit fie
nicht Inverjionen oder um Einzelziffern „oerklopfte“
werte find. an den „preifur“-Zchatz der richtigen Löfungen
anfchließen, und man wird zugeben, daß ich das Recht
gut begründeter Uritik nieht überfchreite, wenn ich fehließe
und offen ausfpreehe, daß fich der Inhalt der betr,
„Aufgabenfammlung“ U, Urall's aus jenen in
ihren Löfungen um wenige Ziffernkombinatio
nen kriftallifierten Aufgaben zufammenfetzt.deren fich die Eigenart es pferdes bzw. [eine
huffchlagfprarhe am leichteften, am ficherften an
genommen hat. während die etwa fonft noch im
Unterricht verfuchten Aufgaben, die fich in per
bindung mit ihren Löfungen dem rein gediiehtnismößigen

der eingeübten l
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Affoziationsvermögen fchwer oder nicht einzufügen wuß.
ten, vielleicht als zu fchwierig, im Laufe der [lionate
ausgefallen find; eine - ich darf es befonders be
tonen - m. E, tt. Arall ijnzlich unbewußte eigene An
paffung an das „willkürliche wählen“ der Zahlen feitens
des Tieres, das er dabei vielmehr zu „unterrichten“
wähnen mochte. wenn aber L. plate für feine, übrigens
mit den wurzelaufgaben untereinander durchaus nicht
in Einklang ftehende Beobachtung, daß die richtigen
Löfungen um fo feltener werden. „je fchwieriger die Auf
gaben wurden“, „nur die eine Erklärung zuläffig“ fieht,
„daß es fich bei den pferden um verftandesoperationen
handelt“, fo entgegne ich dem, ich wiirde die Bedingung
dafür darin fehenF daß mit dem umfangreicheren Auf
gabenbilde der Affoziationsverlauf der Löfung naturgemäß
fchwieriger, alfo auch unficherer werden muß. daß teils auch
die Möglichkeit fehlerhafter Antworten und von per
fagern gleichzeitig wiichft.
Bon einem weiteren Eingehen auf die Bewertung der

rechnerifchen Leiftungen der pferde muß ich in Aückficht
auf den Baum an diefer Itelle leider abfehen, m. E. habe
ich, ohne die pferde gefehen zu haben. aus dem fpärlichen
protokollmaterial kritifch dargetan. daß die richtigen
wurzellöfungen des Liluhamed auf die angelernte per
knüpfung von [iervenreizen des Auges (durch handfiih
rung oder ruhende Schrift), des Ghres oder - bei dem
blinden pferde Berto - der haut mit Bewegungsäußerun
gen (des Fußes, Kopfes), alfo auf rein gedächtnismc'ißige.
in der wirkung der preffur gleiche Affoziationsvorgönge
zurückzuführen findf die mehr oder minder ficher bzw. un.

ficher ablaufen, fich oft vermengen, trotzdem fie auf verhält
nismäßig wenige Ziffernkombinationen - die Zahl 44
kehrt fünfmal unter den wenigen der protokollangaben
wieder, 32 mit Inverfion, 23 fogar neunmal - befchränkt
erfcheinen; Afozi-ationsvorgänge, die vielleicht auch am
partiellen Auxgabenbilde haften und aus der Unterrichts,
erfahrung gänzlich finnlofen Ulopfens einer Löfungsfolge
dem Beobachter gegenüber nutzen ziehen, fofern nicht
Unachtfamkeit und mangelnde pfhchifche Regulation
noch weitere Zahlenbilder fchaffen. von einem 'denk
vermögen, von geiftiger Zelbfttätigkeit auch
nicht der allerbefcheidenfte Beginn, keine Zpur!
Es bleibt nicht einmal der Schein eines rechne
rifchen vorganges, die

Benutzung
des wortes „Raten“

.im anthropomorphen Sinne if
t gänz ich unangebracht. Die

Uimbuswolke, welcher fo lange über diefem neueften welt
wunder radizierender pferde gelegen hat. darf hiernach
Bereits als gelichtet betrachtet werden,

Ich kann nun - auch in Bückficht auf das dürftige
:protokollmaterial - nicht weiter entfcheiden. wie weit
fich der jener fchwierigften Leiftungen gegeniiber die deu
:tung auch der übrigen, weniger beftaunten im einzelnen
.reftlos anfchließt. bzw. wie weit fich diefe oder gar die Ge
famtheit noch einfacher etwa durch den pfungft'fchen
"Liachweis unwillkürlicher kleinfter Zeichengebung (beidem
v. Gften'fchen „Mugen hans“) oder ähnlich verftehen
laffen; denn fehr oft ift li. Arall bei den verfuchen fonft
auch zugegen gewefen. wenn man die bekannten Affo
ziationsleiftungen z. B. der Bienen kennt. die auf eine An

h
l von iiilometern ihren weg durch das Auge fichern, oder

? er Ameifen auf ihren wegen durch das Aiechvermögen,
wird man nichts grundfäizlich Überrafchendes darin finden
"können, bei einem pferde ein fo hoch entwickeltes Affo
ziationsvermägen zu finden, daß es allein - unzu
-verläffig wie es bei der vielheit und auch teilweifen
Schwierigkeit der Aufgaben fein mußte und erfcheint -
für die völlig befriedigende Erklärung der Leiftungen
-ausreiche.
f. plate (u. a.) möchte nämlich aus den „uner

warteten Antworten“ folgern. daß „eine Zeichen
-gebung ausgefchloffen“ fei; als folches Beifpiel nennt
er: tn. wurde am 10. märz vormittags die photographie
"des vor zwei Tagen angekommenen Elefanten gezeigt.
Auf die Frage: „was ift das für ein Tier?“ buchftabierte
*er nicht wie wir*(7verf.) erwarteten, „Elefant“, fondern
„,nein“,.als ob .erlfagen wollte, ich kenne das Tier nicht.

darauf wird ihm deutlieh wieder gefagt: „buchftabiere
Elefant“, worauf er antwortet „Ureahl“, was wohl nur
den [lamen feines herrn bedeuten kann“ (f

.

auch die
deutung „möd tiväh“ : „müde Urall“i). Ich fehe in
diefen Antworten nichts anderes als gänzliche „perfoger“
bei Gelegenheiten, die bisher außerhalb der Erfahrung
des Tieres gelegen haben, als Antworten, die dem
andreffierten Gedächtnisfcbatze mehr oder minder
gänzlich bezuglos entnommen find. Diefe wiirden
aber nicht einmal derpfu ngft'fchen 'deutung widerfprechen;
denn der Kontakt durch kleinfte unwillkürliche Zeichen
(im Gefichtsausdruck, in der haltung uff.) erfordert natur
gemäß feitens des Tieres äußerfte Anfpannung unge
teilter Aufmerkfamkeit; fehlt diefe. wird die Antwort
finnlos werden. Eine folche Folge von Frage und
Antwort aber würde im menfchlichen verkehr dem anderen
die _Beurteilung als eines Idioten eintragen,
Eine andere Art der Erklärung verfucht übrigens

herr prof. ])r. G. zur Straßen-Frankfurt a. m. (perh.
zool, Gef. l2, Z. 238): „Ich halte für faft gewiß, daß
das Studium der Elberfelder perde zur Feftftellung
einer Art von unwillkiirlicher ignalgebung zwifchen
Liienfch und pferden fiihren wird“; andere z. B, E.. de
pesme (Ann. Zcienc. pfhch.; ref. nach B.-A.) kommen
zu einer ähnlichen Deutung. f. plate „hält diefe Auf
faffung nicht fiir wiffenfchaftlich zuläffig“; auch h

,

v.
Buttel-Aeepen

fieht
fich hier „fchon Abwege öffnen“.

warum? Ich den e
. die exakte, wiffenfchaftliche pfhcho

logie hätte alle Urfache, fich mit einem Er -cheinungs
gebiete zu befaffen, das der einzelne aus urcht, fich
in aufreibenden Zpekulationen zu verlieren, zu meiden
fcheint, die wiffenfchaft im ganzen aber wohl nur aus
der lleigung, empfindfamen überrafchungen vorzubeugen.
Ich halte die Forfchung auf diefem Gebiete durchaus nicht
für ausfichtslos, ohne ihren Erfolg glaubenmäßig voraus
fagen zu wollen; doch

verweife

i auf liotik llaum
„die Emanation der pfhchop hfif n Energie“ (wies
baden '08). weine „weltanfchauung“ würde diefer eine
oder andere Ausgang ebenfowenig zu beeinfluffen ver.
mögen, wie die Thefe einer Anzahl von Zoo- bzw, pfhcho
logen u. a., daß pferde denkvermögen befitzen und fich
in wenigen wochen zu Bechen- und huffprachgenies
unterrichten laffen. Boch darf ich, ohne hier ausführ.
licher werden zu können, hervorheben, es erfcheint mir
mit der selektionstheorie fchlecht oder unvereinbar, daß
fich eine derartig entwicklungsfähige, ohne Zweifel
nützliche Intellektanlage nie follte zuvor zur Entfaltung
gehoben haben.

"

L. plate fchreibt: „der llaturforfcher , . . darf nicht
einen Borgang von vornherein als falfch oder als unmög
lich anfehen. weil er den herrfchenden Anfchauungen
wid-erfpricht.“ mit vollem Recht, wenn ic

h davon abfehe,

daß es fich hier nur um die 'deutung eines porganges
handelt. „wohin das führtf“ fügt f. plate hinzu, „zeigt
das Beifpiel der parifer Akademie, welche friiher ein
mal in einem Gutachten über Meteore behauptet hat.
Zteine könnten nicht vom himmel fallen.“ Gewiß, es

if
t vorgekommen; auch die Londoner Geographifche Gefell

fchaft hat z. B. im Jahre 1848 den Bericht des miffionars
Liebmann von dem Eisdome des Kilimandfcharo unter

afrikanifeher Tropenfonne für ein Unding erklärt. pie
Ablehnungen der wahrheiten erfolgten von - „aner
kannten Gelehrten“. wo find fie in diefem Jtreite zu
fachen? Ich befcheide mein Urteil zu schweigen, ver
weife »aber auf dasjenige f, plate's (natw.wochf>jr,'13,
s. 268).
Es hat keiner

befonderen
mat ematifchen tienntniffe

bedurft, meiner liriti der Aerhen unftftücke der Elber
felder pferde, foweit iiberhaupt ein der Erkürung wirk
lich bediirfender Erfcheinungsbeftand bleibt, in ihrer
Zurückführung auf gediichtnismäßige, fchlechter
oder

beffer

geficherte Affoziationsvorgänge zu fol
gen, au eine gewiß unbeabfichtigte preffur. wie fie mit
jedem [lervenkomplex, felbft dem Schmeck- und Biechver
mögen,ausführbar fein wird. Und ich habe es fiir wünfchens.
wert halten müffen. nachdem einmal der Jtreit in die Tages
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zeitungen getragen worden ift. auch diefe Kritik dem öffent
lichen 'Urteil eines weiteren Krei es der Gebildeten zu
unterbreiten. Deshalb erachte ich eine abfchließende [lach
prüfung durch eine ..gemifchte“. d. h. auch Gegner der

K.Krall'fchen Auffaffung enthaltende Kommiffion nicht
ür überflüffig. auch wenn deren Urteil nach dem vor.
hergehenden Darlegungen nicht zweifelhaft fein wird;
ein Urteil. das übrigens auch eine fchärfere Begrenzung
der gedächtnismäßigen Affoziationen gegen die bei der
Mehrheit der verfuche durch die Anwefenheit des

Lehrers nicht ausgefchloffenen. unwillkürlichen ..Zeichen
gebungen'“ ziehen dürfte. mäglicherweife auch eine
Art Rehabilitation des ..Klugen hans“ dahingehend.
auch feine Künfte feien einer Gedächtnisleiftung nicht

fo fehr bar gewefen. Das Endergebnis aber mag aus
fallen wie es will; niemand wird verkennen. daß herr
K. Krall unter großen Opfern die tierpfhchologifche
Forfchung zu fördern beftrebt gewefen ift. Eine Be
reicherung unferer Kenntniffe wird diefer Streit gewiß
bringen. etwa die. daß durch eine Art Dreffur erheblich
komplexere gedächtnismäßige Affoziationen gefchaffen wer
den kännen. als man bisher anzunehmen geneigt war. So
möge er einer folchen Kommiffion die wege mög
lichft ebnen!
wie aber die „Erklärungen“. ..protefte“. ..Entgeg

öemerkungen zu dem

nungen“ zuvor in die Form von Thefen gekleidet find.
wird es auch mir geftattet fein. meine Kritik in drei
Sätze zufammenzufaffen. denen ich gleichweite verbrei
tung wünfche:
1. Es if

t

nicht berechtigt. die Kritik der herren
des ..proteftes“ (prof. ))r. h

.

Dexler u. a.). welche es

fü
r .unerwiefen und h6 ft unwahrfcheinlich“ erachten.

aß die Leiftungen der K. rall'fchen ..Elberfelder pferde“
auf eine intellektuelle Betätigung zurückzuführen feien.
als ..ungehärig und unwiffenfchaftlich“ (naäf herrn prof,
])r. L. plate übernommen in die ..Entgegnung“ von den

herren profefforen pre. h
. Kraemer - p. Sarafin - h.

E. Ziegler) zu bezeichnen.
2..Schon eine rein

recixnerifche
Kritik z. B. der ..fchwie

rigften Liechenaufgaben“ ( er
wurzelauzg-aben)

weift nach.
daß Y von der weiteren Möglichkeit ..p ungft'fcher Zeichen
gebung“ ganz abgefehen - allein gedächtnismäßige Affo
ziationsvorgänge zugrunde liegen können. alfo nicht. wie
behauptet. ein ..Denkvermögen“.
3. Einer abfchließenden llachprüfung durch eine

Forfcher aus beiden Streitlagern enthaltende Kommiffion
möge herr K. Krall die wege ebnen. um ihr durch ein

reicheres. denkbarft objektiv gewonnenes Beobachtungs
und protokollmaterial die reftlofe Erklärung der ge
famten Leiftungen feiner pferde zu ermöglichen,

Schröderfchen Auffatz
über die Elberfelder pferde

Von prof. [)r.

Aus Mangel an Zeit kann ich auf den vorftehenden
Auffatz nur kurz antworten.

1
. Meine verurteilung des Monakoer proteftes als

..ungehärig und unwiffenfchaftlich“ halte ich in vollem
Maße aufrecht. Schröder if

t

fehr im Irrtum. wenn er
behauptet. es entfpräche der wiffenfchaf-tliäjen Gepflogen

heit. ohne eine entfprechende [lachunterfuchung ..Angaben
und Schlüffe von anerkannten Gelehrten öffentlich als

unerwiefen und unwahrfäjeinlich“ zu brandmarken. Er
verwechfelt zweierlei: Es if

t wohl geftattet. die Folge
rungen. welche ein Gelehrter aus feinen Beobachtungen

zieht. zu kritifieren und feinen Angaben eine andere
Deutung zu geben ohne

Uachunterfxtchung
des Objektes*);

es if
t aber nicht geftattet. diefe eobachtungen felbft in

Frage zu ftellen ohne eine entfprechende prüfung. wenn
morgen irgendein Gelehrter einen hai mit zehn paar
Kiemenfpalten oder eine Schmetterlingsraupe. welche im

Seewaffer an Tang
fißt.
befchreibt. fo hat kein Menfch

das Recht. diefe Anga e in Zweifel zu ziehen. wenn er

nicht die betreffenden [laturobjekte aus eigener An
fchauung kennt. hat ein klaturforfcher mit hilfe einer
neuen Methode ein befonderes Ergebnis erzielt. fo hat
nur derjenige ein Recht. das Aefultat als unwahrfchein
lich und unerwiefen hinzuftellen. welcher mit hilfe der

felben Methode gearbeitet hat. Krall behauptet. die
perftandesfähigkeit der pferde aufgedeckt zu haben. in.
dem er die Tiere wie ein menfchliches wefen unter.
richtete und nicht 'nach Zirkusmanier ..dreffierte“. Um
die Nichtigkeit diefer Angabe feftzuftellen. gibt es nur
zwei Mittel: entweder man prüft die Krallfchen pferde
felbft in einwandfreier weife. oder man wendet diefelbe
Methode auf andere pferde an. Dexler und feine An
hänger haben keins diefer beiden Mittel angewendet")
und haben es trotzdem gewagt. die Angaben anerkannter

Gelehrter. weläje die Elberfelder pferd-e gründlich nach

*) Diefe Ausführungen plates treffen völlig neben
das Ziel. da der proteft nicht die Beobachtungen. fondern
deren Deutung als unwahrfäjeinlich kennzeichnet. Lied.

**) herr wigge war zweimal bei Krall. fah die
Tiere aber jedesmal in fchlechter Stimmung. Solche nega
tive Befunde berechtigen nicht dazu. das vorkommen von
pofitiven zu beftreiten.

L. plate-jena

geprüft haben. vor den Fachgenoffen aller Länder öffent
lich zu diskreditieren. Das war. wie ich wiederhole. un.
wiffenfchaftlich. hätte fich der Monakoer proteft nur
gegen gewiffe Schlüffe gerichtet. welche Krall und jene
Gelehrten aus ihren Beobachtungen gezogen haben. fo

wäre nichts dagegen zu fagen gewefen. Er richtet fich
aber ausdrücklich gegen die Angaben. welche die drei
herren in ihren „Erklärungen“ gemacht haben und konnte
fich auch gegen nichts anderes richten. weil fie nur tat:
fächliche Feftftellungen enthalten (daß keine Zeichen ge
geben werden. daß die Tiere gefprochene oder an
gefchriebene worte verftehen u. a.). aber keine Folge
run-gen.
Den proteft von Dexter und Genoffen halte ich ferner

für ungehärig wegen feiner verletzenden Form. Es
wird behauptet. es habe bis jetzt ..keine den Grundfätzen
kritifcher Beobachtung entfprechende nachprüfung“ ftatt
gefunden." was fo viel befagt. als daß die von Sarafin.
Ziegler und Krämer freiwillig gebildete Unterfuchungs
kommiffion unkritifch vorgegangen fei. Es wird ferner
von ihrer Tätigkeit gefagt. fie fei geeignet. die Tier
pfhchologie ..auf lange hinaus zu diskreditieren“; es wird
von ..nicht allgemein zugänglichen protokollen“ ge
fprochen. obwohl Sarafin feine Beobachtungen ganz aus.
führlich im Zoologifchen Anzeiger veröffentlicht und auch
Ziegler an verfchiedenen Stellen fich ausführlich ge

äußert hat; und »es wird gefagt. daß bis jetzt keine
Unterfuchungen ..den modernen Anforderungen tierpfrjcho
logifcher Forfchung und finnesphhfiologifcher Methodik
entfprechen“, woraus jeder Lefer den Schluß ziehen muß.
daß jene drei Gelehrten ihre Studien in ungeeigneter
Form angeftellt haben. Diefe Anfchuldigung if

t 'um fo
lächerlicher. als gar keine befonderen Methoden nötig
find. um feftzuftellen. ob ein pferd rechnen kann oder
nicht. wenn nur die Möglichkeit einer Zeichengebung aus.
gefchloffen ift. Diefe Forderung aber if

t

erfüllt. wenn der

Unterfucher ganz allein mit dem blinden Berta fich laut
los im Stall befindet. oder wenn er bei den übri en
pferden durch Gucklächerverfuche außerhalb des Sta es
die Arbeit der pferde kontrolliert. wie die drei Ge
lehrten es von fich angeben.
wollten Dexler und feine Freunde den gewiß be.

rechtigten und auch von mir unabhängig erhobenen wunfch
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nach einer erneuten prüfung der pferde zum Ausdruck
zu bringen, fo konnte es gefchehen, ohne jene drei Ge

lehrten öf entlich anzuklagen durch m. E. völlig unberech
tigte Anf uldigungen.
Ich bedauere den proteft lebhaft; weil er geradezu

geeignet ift, eine weitere Förderung des intereffanten
problems unmöglich zu machen. Ich bin übrigens über
zeugt', daß die meiften proteftler fich nicht bewußt gewefen
find, ein für Urall; wie für Ziegler, Sarafin und
Krämer gleich verletzendes Schriftftück unterfihrieben zu
haben, Die Schuld an der ganzen Entgleifung trifft meines
Erachtens nur profeffor Dexler, welcher den proteft ver
faßt und die Unterfchriften gefammelt hat. Diefer hat von

vornherein in der ganzen Angelegenheit jede Objektivität
vermtffen laffen. Als das Buch von Ural( erfchienen war,
mußte fich jeder Lefer f-agen, daß hier entweder ein raffi
nierter Schwindel ähnlich dem Aordpolentdewer Cook
vorliegt; oder eine wiffenfchaftliche Großtat. In einem
folchen Falle überlegt ein gewiffenhafter Fachmann, wenn
er als Aritiker öffentlich auftritt, jedes wort; und er
wird fich zu keiner beftimmten Meinung bekennen, wenn
er nicht 'Gelegenheit gehabt hat, die Tiere felbft gründlich
kennen zu lernen. herr Dexler aber fuhr nicht nach
Elberfeld, nahm aber trotzdem in geradezu empörender
Form gegen Aral( Stellung, indem er im Berliner Tage
blatt (24. märz 1912) einen Artikel veröffentlichte unter
der überfchrift „Zirkustricks in wiffenfchaftlichem Ge
wande. Die Rechenkünfte der pferde“ und hierin fchrieb:
„mit dem Buche ltralls if

t wieder ein böfer Fleck in
die Literatur unferes Zeitalters hineingetragen worden.
In der Stickluft von humbug und Selbftbetrug geboren;

if
t es dem Rult der Dummheit als Denkmal geweiht

worden , . , . . ich meine, das Buch Rtalls zeigt, daß fich
die Schundliteratur in Deutfchland frei bewegt.“ Das war
Dexlers Dank für die jahrelangen Opfer an Zeit, Geld
und Mühe, welche tirall in idealer Gefinnung einem tier
pfhchologifchen problem gebracht hatte. Ich verdenke es
niemand, wenn er an diefe ganze Angelegenheit mit
der größten Skepfis herantritt; denn mir ift es genau fo

ergangen; aber einen-voreingenommeneren Führer als
profeffor Dexter konnten fiäj folthe Skeptiker gewiß
nicht wählen. Zum Glück *haben die Anhänger von Rrall
wenigftens das eine erreicht; daß Aral( zurzeit von allen,
außer von Dexler, als ein ehrenwerter Rienfch be
zeichnet wird, dem die ,wiffenfchaft zu größtem Danke
verpflichtet ift, weil er uns einen überrafchenden Einblick
in das Seelenleben des pferdes verfchafft hat, ganz gleich
gültig, ob man die Leiftungen auf ein phänomenales Ge
dächtnis oder auf perftand zurückführt.

2
. Damit komme ich zu dem zweiten von Schröder

angefchnittenen Thema: wie if
t das angebliche wurzel.

ziehen zu erklären? Ich bin zu dem vorläufigen Refultat
gekommen, daß diefe Fähigkeit den Tieren abzufprechen
ift, daß fie vielmehr die föfung raten; wobei bei den
Quadratwurzeln (nur bei diefen!) auch rechnerifche Er
wägungen mit unterlaufen. Die Tiere find nämlich von
Rcall, wie er in feinem Buche erwähnt und mir neuer
dings beftätigt hat; mit den Quadratwurzeln bis etwa
7W vertraut 'gemacht worden, nicht aber mit höheren
wurzeln. Bei den dritten bis fünften wurzeln raten die
Tiere nach meiner Meinung drauflos ohne rechnerifthe
Erwägungen. Schröder hat meinen Auffatz nicht genau
gelefen; wenn er mir die Meinung zufchreibt, daß bei

3

32738 die Antworten: 18, 8, 7, 38, 45, 34, 8, 44, end

lich richtig 32 auf vernünftige Uberlegung hinweifen,

Anm. Die Behauptung der proteftler, daß Intelligenz
bei pferden der Entwicklungslehre widerftreite, if

t total
falfch. wenn manche Tiere beffer fehen oder riechen
können als ein Rienfch oder ein befferes Gedächtnis haben
als diefer, ohne daß diefe Theorie

dadurch1
erfchüttert

wird; fo kann ein Tier auch auf einem an ern Gebiet
dem Rienf en ähnlich fein. In gleicher weife hat fich
foeben D, ranz im „Biol.5bl.“ 1913, Ar, 6 ausge
iproäien- 7 . F , i .

Gerade das Gegenteil habe ich behauptet und ftimme
alfo mit Schröder in diefem punkte ganz überein, Das
ändert aber nichts daran, daß manche von mir erwähnten
Ouadratwurzelbeifpiele fehr deutlich einen Sinn erkennen

laffen in ihren unrichtigen Antworten. Die Meinung
Schröders, daß es fich bei den wurzelaufgaben, welche

ja vereinzelt fofort richtig beantwortet werden; um rein
mechanifche G-edächtnisaffoziationen handelt, halte ich aus

verfchiedenen Gründen für vollftändig irrig. Jeder, welcher
fich mit den Elberfelder pferden befchäftigt hat, hat wohl
uerft an diee

nääÖftlieg-ende
föfung gedacht; aber alle

orfcher, we( die iere aus eigener Anfchauung kennen,

find von diefer hnpothefe zurückgekommen. Der Fehler
von Schröder befteht darin; daß er fich 'nur an einige
wurzelaufgaben hält; aus denen fich gar kein Bild der
Mannigfaltigkeit der Leiftungen felbft bei Radizierungen
gewinnen läßt, Ich begreife nicht, wie Schröder glauben
kann, aus den acht von von Buttel-Reepen und den
elf v'on mir erwähnten wurzelaufgaben das „Geheimnis
der Elberfelder denkenden pferde“ löfen zu können. Das

einzige, was aus ihnen zu entnehmen ift, ift, daß gewiffe
niedrige, leicht zu klopfende Zahlen (44; 32, 13 ufw.)
häufig wiederkehren. Daraus habe ich den Schluß ge
zogen, welch-en ich auch jetzt noch für richtig halte, daß
Muhamed ohne weitere Uberlegungen einfach drauflos
fchlägt; er klopft einige Wale rechts, dann einige male
links, bis er fchließlich das Richtige trifft. Diefen vor.
gang nenne ich »ein Raten oder herantaften oder ein
Drauflosklopfen, ohne dabei beiden dritten bis fünften
wurzeln an rechnerifche Überlegung zu denken. Das Ge
dächtnis kann dabei nur eine ganz untergeordnete Rolle
fpielen aus dem einfachen Grunde, weil die Tiere nach
wiederholter perficherung von Arall nie auf folche Auf
gaben eingeübt worden find, Schröder if

t uns den Be
weis; daß es fich hier um ein affoziatives Gedächtnis
handelt, vollftändig fchuldig geblieben; und ein folcher
Beweis läßt fich aus dem geringfügigen Material, welches
er benutzt hat, überhaupt nicht entnehmen, denn dazu
würde der Aachweis gehören, daß diefelben Aufgaben dem

Muhamed viele [nale vorgelegt worden find. Diefen Aach
weis konnte höchftens Aral( erbringen, welcher aber das
Gegenteil behauptet. Unter den von von Buttel
Reepen und den von mir geftellten Aufgaben if

t eine
vierte wurzel gleich, was aber natürlich gar nichts be
weift; fonft find fie alle verfrhieden; fprechen alfa durch.
aus nicht für ein engbegrenztes Aufgabenrepertoir. Die
Sihrö'derfche Annahme; daß die wurzeln mit hilfe des
Gedächtniffes gelöft werden, if
t

auch gar nicht nötig, da
man mit der einfacheren hhpothefe des Drauflosklopfens
niedriger Zahlen vollftändig auskommt.

Ganz anders aber liegt die Sache mit den einfacheren
Rechenaufgaben. Als ich fah, mit welcher erftaunlichen
Mannigfaltigkeit diefe an die Tiere geftellt wurden; war
es mir klar, daß man hier mit der Annahme eines Ge

dächtniffes allein*) nicht auskommt. Ein folches phänome
nales Gedächtnis wäre eine noch viel größere merkwürdig.
keit; als die Ausführung von einfachen Rechenoperationen,
nachdem es feftfteht, daß die Tiere den Zahlenbegriff be

fitzen. wenn ein Tier imftande ift; drei Schläge von

fünf und diefe von acht ufw. zu unterfoheiden; fo kann
es zählen und befitzt den Begriff diefer Zahlen, Einen
mqikäfer oder einen Idioten ohne Zahlenbegriff wird man
nie zu einer folchen Leiftung bringen. Ift der Fahlen
begriff aber vorhanden, fo fehe ich keine Schwierigkeit
darin, daß ein fo hochftehendes Gefchöpf; wie ein pferd,
ihn auch weiter auszubilden lernen kann. Die aus meinem
Material fich ergebende Tatfache, daß mit der Schwierig
keit der gegebenen Aufgaben die Zahl der fofort richtig
gegebenen Löfungen abnimmt, kann man nicht damit ab

tun, daß „mit dem umfangreicheren Aufgabenbild die

*) Es if
t felbftverftändli , daß das Gedächtnis mit

wirkt, wie auch beim menf lichen Rechnen. Die per

ftandestätigkeit kommt darin zum Ausdruck, daß diefe
Gedächtnisleiftungen in ganz beliebiger weife kombiniert
werden können »
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Affoziation der Löfungen naturgemäß fchwieriger, alfo
auch unficherer werden muß“. vie Aufgabe 6 >( 3 ift nicht
umfangreicher als 6 -f- 3 oder 6 - 3, und trotzdem fteigt
die Zahl der Fehler bei folchen Multiplikationen ganz
gefetzmäßig bei allen vier pferden im vergleich mit den
Additions- und Subtraktionsaufgaben.. Solche Tatfachen
laffen meines Erachtens nur den einen Schluß zu, daß es
ich hier tatfächlich um verftandesoperationen handelt.

ch begreife auch nicht, daß viele Gelehrte an diefem Er.
gebnis folchen Anftoß nehmen, als ob die „Gipfelftellung
des Menfchen“ dadurch erfehüttert wiirde. Jeder in der
Beobahtung nur etwas geübte Menfch, welcher fich viel
mit handen befchäftigt hat, weiß, daß diefe Tiere denken,
Erfahrungen fammeln und Sehliiffe ziehen, alfo verftand
in geringem Maße befitzen. weshalb fol'l ein pferd nicht
auch in ähnlicher weife veranlagt fein? Auffallend wäre
nur. wenn die Tiere feiftungen vollbringen, welche einem
normalen unterrichteten Menfchen fchwer fallen. Zu diefer
Annahme fehe ich zur Zeit noch keinen Grund. vie ganze
Oppofition gegen diefe veutung der Elberfelder pferde
mutet mich an, wie die Entrüftung der katholifchen kirche
gegen die Galiläifche Lehre von der Bewegung der Erde
um die Sonne. *damit foll nicht gefagt fein, daß die
Arallfchen Tiere nicht einer weiteren gründlichen Unter
fuchung bedürfen.

Nachtrag
Von prof. i)r. 5.xx Sattel-Keepen, Oldenburg
herr Br. Thefing hatte die fiebenswürdigkeit, mir

den vorftehenden Au tz des herrn profeffor Thr. Schröder
zwecks eventueller nfiigung einiger Außerungen zuzu
fenden. vie Befehränktheit des mir zur verfügung ftehen
den Raumes geftattet mir nur kurze Andeutungen.
Es feheint mir unmöglich, auf Grund eines ein

geftanden „fpärlichen“ Materials, ohne die pferde felbft
gefehen zu haben, richtige irgendwie weitergehende Ur.
teile zu gewinnen. daß das Finden der Grundzahlen
aus den potenzzahlen (eigentlich wurzelziehen können
die pferde iiberhaupt nicht) vielleicht auf der Leiftung
eines Affoziationsgedärhtniffes beruhe, habe ich bereits ge
äußert, wenn auch in ganz anderem Sinne als Schröder.
Es ift nicht richtig, daß ich das „Aadizieren als die

höchfte Aerhenleiftung und Leiftung iiberhaupt der erde“
anfehe. Ganz im Gegenteil! Ich betone, daß ein Aus.
rechnen hierbei überhaupt nicht ftattfinden dürfte, da die
Löfung „nicht auf eine Intelligenz zurückgeführt werden
könne, wie wir fie in der notwendigen höhe und Aus
bildung nur beim Menfchen finden“ (vgl. S. 37 meiner
kleinen Brofchüre: „Meine Erfahrungen mit den denken*
den pferden“, Guft. Fifcher, Jen-a), Ich betone andere
feiftungen als auf eine „gewiffe" Denktätigkeit) auf ein

privatdozent l)r. h
.

Greinacher

„Zählvermögen“ (Zahlenfinn) und auf ein „vortreffliihes
Gedächtnis“ hinweifend (S. 29 l. o.). Diefe Fähigkeiten
kommen natürlich fiir das ganze feiflungsgebiet in Frage.
Boch aus dem Zufammenhang geriffene Beweisführungen
haben wenig wert und rücken meift in eine vollkommen

falfche Beleuchtun . Ich erwähne daher weiterhin nur
ganz kurz, daß ic

h

nicht gefchrieben habe: „einen mehr
oder minder beweifenden Charakter trägt“. hier fehlen
zwifchen „Charakter“ und „trägt“ die fehr wichtigen
worte „gegen die pfungftfche Theorie“ (vgl. S.22 meiner
Brofchür-e, die, was betont werden muß, bis auf einige
Schlußfeiten ein wörtlicher Abdruck der von Schröder bei

nutzten Quelle ift). profeffor Schröder verfetzt verfehent
lich den profeffor iiraufe, der mir die mathematifchen
Aufgaben freundlichft lieferte, nach Elberfeld und deutet
einige mögliche Zufammenhänge mit Arall an, dabei
wohnt Araufe, wie ausdrücklich angegeben wirdf hier in
Oldenburg (vgl. S. 22 1.6.) und kennt Arall gar nicht.
Auch die Angabe, daß itrall bei einer „unwiffentliafen“
Aufgabe (bei der Löfung 79) unwillkiirliche Zeichen ge
geben haben könnte, fchwebt vollkommen in der Luft,
wie fo manches andere, wollte ich gründlich widerlegen,
müßte ich mehr Baum und Zeit zur verfügung haben -»
beides fehlt mir. Ich kann nur auf meine zur Frage
ftehende veröffentlichung verweifen ufw.
va meine Auffaffung des problems der des herrn

profeffor Schröder nicht fehr
[fernfteht,

fo hoffe ich, ihm
bald einmal bei den Elberfe der pferden des längeren
zu begegnen. vort feheint mir der allein richtige Arbeits
platz zu fein.

Schlußwort des [Zerausgebers
Beffer als jede viskuffion des Themas if

t

zweifellos
eine gründliche und kritifche Unterfuchung der Elberfelder
pferde. daß eine folche Unterfuihung notwendig ift, er
kennen felbft Anhänger Aralls, wie prof. plate u. a. an.
Im [lamen der 1').ki. G. e. v. haben wir uns daher bereits
im Juni'an herrn Aral( gewandt mit der Anfrage, ob er
bereit wäre, zwecks wiffenfchaftlicher llachprüfung einer
Behauptungen feine pferde einer von der v li . zu
bildenden ttommiffion von Fachleuten zur Unterfuchung zu
überlaffen. In dankenswerter weife hat herr Arall feine
prinzipielle Zufage erteilt. wir find daraufhin mit einer
Anzahl kompetentefter Fachleute in verbindung getreten,
und es if
t uns gelungen, eine Aommiffion zur Unter

fuchung diefes intereffanteften problems zu bilden, die

vorausfichtlich Anfang September ihre Arbeit in Elberfeld
aufnehmen wird. So fteht zu hoffen, daß diefe Frage,
die fchon fo lange die öffentliche Meinung und die wiffem
fchaftliche 'welt befchäftigt, endlich zu einer völligen Mar.
ftellung gefiihrt wird.

'

Neues über wandernde fichtbogen
Von privatdozent Dr. l5. Sreinacher

Mit 5 Abbildungen

Im Anfchluß an die bekannten Erfcheinungen,
die man am fagenannten

hörnerblitzableiter beob

achtet) feien hier einige Ex
perimente iiber wandernde

elektrifihe Entladungen
mitgeteilt. wie Abb. 1

zeigt, befteht der technifche

härnerblitzableiter aus zwei
hörnerartig umgebogenen

vrähten, die fich unten

in kleinem Abftand (einige
Millimeter) gegenüber

ftehen, während die hörner oben auseinandergehen.

wirdauf irgendwelche weife ein Lichtbogen an der
engften Stelle gezündet, fo wandert diefer felbfttätig

nach oben und erlifcht alfobald an den hörnern.
Man kann dies wandern des Lichtbogens fehr

fchön beobachten, wenn man eine folche vorrichtung
mit den polen eines Induktors verbindet. Das
Induktorium kann dabei mit unterbrochenem Gleich
ftrom oder einfach mit wechfelftrom gefpeift fein.
va hier die Stromftärke des fichtbogens nur klein ift,

fo wandert der Bogen fo langfam, daß man ihn mit
den Augen verfolgen kann. An den hörnern an
gekommen) löfiht er ausf um im felben Moment
unten von neuem zu zünden. vie Dauer einer
periode beträgt etwa eine Sekunde.
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Befonders fchön if
t das einfache Experiment mit

einer fertigen Demonftrationsröhre (Abb, 2). wie

fi
e von der Glazinftrumentenfabrik Emil Gunde

lach in Gehlberg (Thüringen) geliefert wird. hier
find die hörner in einem paffenden Glasgefäß mon
tiert. Mit diefer Röhre läßt fich leicht auch die
Stickftoffoxhdation durch den Lichtbogen deman

ftrieren. Schon nach kurzer Zeit wird der Glas

inhalt infolge der Bildung von Stickfto-ffdioxhd in

tenfiv braun. Aueh erfcheint der obere Rand des

Lichtbogens braun gefäumt.

Befonders intereffant und farbenprächtig wird
die Erfcheinung. wenn man die Luft durch eine
wafferftrahlpumpe allmählich abfaugt. Der Licht
bogen enthält dann feinen dizkontinuierlichen Eha

Einmal die intenfiven roten und blauen Farben
und dann das lebhafte Spiel der wandernden Einzel
entladungen.

Die Erfäzeinung if
t je nach dem Gasdruck etwas

verfchieden. Am fchönften fand ic
h

fie bei oben

genanntem Drucke. Solche fertige Röhren. die paffend

dimenfioniert und vakuiert find. auch verfchiedene
Gazfüllungen enthalten (Stickftoff. Rohlenfäure.1talium)
liefert die Firma Gundelach ebenfalls (f. Abb. 5),
Zu erwähnen bleibt. daß die Röhren fehr gut

auch mit Induktor und wehnelt unterbrochen funk
tionieren, Eine damit aufgenommene photographie

if
t in meiner ausführlichen Arbeit (verhandlg. d
.

Deutfchen phhfik. Gefch, 15. p. 123. 1913) wieder
gegeben. Es läßt fich auf diefe weife fehr leicht

Abb. 3
.

rakter, Glänzend if
t das Experiment. wenn das

Induktorium mit wechfelftrom von etwa 50 perioden
gefpeift wird. Dann läft fich der Lichtbogen in lauter
Einzelentladungen auf. die abwechfelnd an den beiden

Drähten ausfetzen und mit Behendigkeit in die höhe
fteigen. Oben löfcht die Erfcheinung und beginnt
alsbald wieder unten.

Obwohl ein Aufftieg nicht länger dauert als
etwa 1/2 Sekunde. if

t ez mir gelungen. einzelne
perioden direkt zu photographieren. Abb. 3 und 4

geben zwei Aufnahmen wieder. Der Gasdruck be

trug ca. 7 om Oueckfilber bei beiden Aufnahmen,
nur war die verwandte Stromftärke 10 Milliampdre
bei Abb. 3 und 20 Milliampdre bei Abb. 4. Man

fieht fehr deutlich die Anfatz-ftellen des anodifchen
Glimmlichtz und die kürzeren und längeren Zaeken
dez eigentlichen negativen Glimmlichts. In wirk
lichkeit if
t die Erfcheinung natürlich viel prächtiger.

die Regelmäßigkeit von Unterbrechungen kontrol

lieren.- auch kann man die Unterbrechungszahl be

ftimmen. Ganz allgemein können die ..Serienent
ladungsröhren“ zur Beftimmung kleiner Zeiten be

nutzt werden.

,will man z. B. etwa die Belichtungszeit einez

photographifchen Momentverfchluffes prüfen. fo

braucht man nur das Bild einer folchen Röhre auf
der Mattfcheibe zu beobachten, Sieht man beim

Funktionieren des Momentverfchluffes z, B. 9 Zocken
(Einzelentladungen der Röhre). fo war das Ob
jektiv 0.09 Sekunden geöffnet. Beträgt doch die
Zeit zwifchen zwei aufeinanderfolgenden Zocken 1/100
Sekunde (wechfelftrom von 50 perioden).

Immerhin mögen folche kleinen Anwendungen
nur nebenbei erwähnt fein. da die neuen Röhren
wohl hauptfäehlich durch ihre aparte wirkungsweife
allgemein Freude machen dürften.
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[Zünengräber
Von Dr. )0l). Riedel-Leipzig

mit 5 Abbildungen

der oft überrafchend und mit unerbittlicher Gewalt
in da8 Leben eingreifende Tod hat auf die alten natur.
völker einen urn fo größeren Eindruck gemacht, als fi

e

ich fein wirken nicht erklären konnten. Zowie aber der
enfch lernte, fich Gedanken über die Ereigniffe in feiner
Umwelt zu machen, wird er nicht mehr oerftändnizlo:
den Leichnam wilden Tieren zur Beute haben liegen laffen,
er wird ihn irgendwie zu fihiitzen oerfucht haben. Dazu
flößten ihm wahrfcheinlich auch noch Anfänge religiöfen

Abb. 1. hünengrab auf dem Grummfelde bei Beefenbrück,
prob. hannover.

Empfindenz Furcht vor dem Geifte de8 verfchiedenen ein,
der voller [leidf daß er nicht mehr mit den Lebenden
umherfchweifen konnte, an ihnen vielleicht feinen Zorn
auzlaffen bonne. Beides fiihrte zu einer Beltattung, da8
erfte, um den Toten zu fchiitzen, da8 zweite, um den Toten
einzufchließen, zu fangen. Im Anfange war die Beftattung
nur ganz einfach, man bedeclite den Leichnam mit Zweigen,
bewarf ihn mit Erde, verbarg ihn in Höhlen oder ver
fenlite ihn in Gruben. Zehlten aber natürliche hohlen und
Grubenf f0 ging man dann wohl im Laufe der Zeit dazu
über, bünftliche herzuftellen. 'damit war da5 Flachgrab,
da8 keine i118Auge fallenden äußerliche Kennzeichen trägt,
und das hüge'lgrab, das mitunter hoch aufgetiirmte Zteine
und Grdmaffen aufweift, erhalten. Die letztere Art iiber
wiegt na>7 unferer Aenntniz bei weitem an verbreitung
und Anzahl da8 Zlaehgrab und if

t

auch durch einige

befonders auffällige Beifpiele fchon frühzeitig Gegenftand
allgemeinen Intereffes geworden, es braucht nur an die
phramiden, die Grabhiigel bei Troja, da8 Grab des Chruß
und an ähnliche Bauwerke erinnert zu werden.
Die großen prähiftorifehen Zieinbauten faßt man

unter dem namen [llegalithen zufammen, einem grie
>7ifchen Wortf das Großfteine bedeutet (meg;r5:groß,
1it]108:der 8tein), iiber den Zweck *der Bauten alfa
nichtz ausfagt, Jo finden fich auch recht oerfchiedene
Zeugen vorgefchichtliafer liultur in diefem Begriff ver
einigt. *Einmal die Palmen oder Zteintifche (bretonifch
Until : ((01: Tifeh, [neu : Ztein). Zie beftehen auz einer
größeren oder kleineren Anzahl von Steinen, die einen
Raum umfchließen und alz Unterlage für einen oder
mehrere Beciifteine dienen. Ferner find die 5teinliiften
gröber zu erwähnen, die eine ganz ähnliche tiammer
mit rechtecliigem Grundriß aufweifen und häufig aus
plattenförmigen Steinen gebaut find. Zie gelten alz da5
Endglied der Entwicklung der Zteingräber, m. hoernez
fpricht fi
e fogar alß Anfangz- und Endglied zugleich an.
drittenz gehören hierher die Llienhirz; auch dies wort
ftammt auz dem Bretonifchen (tuen : Stein, ltir : lang,

hoch). Lllan verfteht darunter einzelne aufrethtftehende
Iteine von oft *erftaunlichen Abmeffungen, die wir dem
Auzfehen nach mit Grabfteinen oder denbmälern ver
gleichen können deren wahre Bedeutung aber noch fehr
ftrittig ift. Endlich find noch die Cromlechz anzuführen,
01'011): krumm, lee]- :Zteim alfa Zteinringe, deren be
kanntefte fich in Großbritannien befinden. In welcher Be
ziehung fie zum Ault der Erbauer ftanden, hat fiih noch
nicht eindeutig ermitteln laffen.
Unfer Vaterland if

t

befonderz reich an Palmen und
Zteinkiftengra'bern, die unter verfafiedenen [kamen, Hünen
gröber, hünenbetten, hunnengriiber, heidengräber, Riefen
betten, Teufelßbetten, Teufelsliellerf 8teinaltäre ufw.
hauptfäihlieh in der norddeutfehen Tiefeben-e eine weite
verbreitung befaßen. Leider befaßen, denn viele find ver
ftändnißlofer Gewinnfucht zum Opfer gefallen. wir haben
fie vor allem auf Rügen, in vorpommern, Mecklenburg,
in den provinzen Zachfen, Hannover, Zehlezwig-holftein,
in Braunfchweig, heffen und Oldenburg zu fachen, Am
zahlreichften traten fie in hannover auf. Tewez gibt
in [einem Buche: *die Iteingräber der provinz Hannover
an, daß allein in diefer provinz 30() Steingröber noch
vorhanden oder in ihren Aeften nachweisbar find,
Die Hälfte daoon entfällt auf den Aegierungzbezirk
Lüneburg, doch aueh die Bezirke Osnabrüji und Ztade
weifen noch recht ftattliche Beftäude diefer ehrwürdigen
Zeugen der vergangenheit auf. Außerhalb Deutfchlandß
findet man fie an den atlantifehen lliiften Europas., in
Nordafrika, Ozeanien, peru ufw. Die alte Annahme von
einem vollie der dolmenbauer, daz vom mittefländifchen

Abb, 2. hünengrab auf dem Grummfelde.

Meere an den iii-[ten nach norden zog, hat man deshalb
aufgeben müffen.
wir wiffen alfo nicht, wer die Erbauer gewefen find,

daß ez Germanen waren, if
t

nämlich fchwer zu beweifen,
wir kennen aber den Zweck der Bauten: ez waren Gräber.
wie es fich noch zeigen wird, kam aber diefe Art der Be
ftattung nur für vornehme und einflußreiehe perfonen in
Betracht. Dar Grab wurde auf trocknet-a Boden angelegt,
die heide, die fandige Geeft, zur Ruhe gekommene Dünen
waren befonderz geeignet. vorteilhaft war ez, wenn auaf
moränenziige in der nähe warenf die das Baumaterial
liefern konnten. [fun galt es, die riefigen Blöcke auszu
graben und an die Bauftc'itte zu fehaffen. Es muß die
Arbeit von Jahren und vieler, vieler hände gekoftet
haben, diefe gewaltigen Steine, die biz 30000 leg wiegen,
zu tranßportieren und dann aufzurichten. die rauhe Ober

fläche der Steine, der lockere Zandboden veroielfältigten
die Schwierigkeiten, und 'auch eine Anwendung von walze



und hebe( kann uns die gewaltige Arbeitsleiftung nicht
erklären; es ift deshalb die vermutung nicht von der hand

zu weifen, daß man
im Winter bei Glatteis; das man

ja durch Gießen künftlich herftellen konnte, den Transport
vorgenommen hat, fange oder plattenfd'rmige Steine fchob
man zuletzt e'ine kleine fchiefe Ebene hinan, hinter der

Abb. 3. hünengrab auf dem Grummfelde.

fi
ch

ein (och befand, in das der Stein fo geftürzt wurde,

aß er faft fenkrecht zu ftehen kam; eine kleine Ueigung
nach innen wurde oft vorgezogen; damit das Grab.
mal haltbarer wurde. So wurde dann in mühfeliger
Arbeit die Steinfetzung um den Grabraum, der fich un
gefähr 2 rn lang und 3/4 ra breit von Weften nach Gften
erftreckte; vollendet, Sollten mehrere perfonen in das
Grab aufgenommen werden, fo mußte man die iiammer
verlängern; eine größere Breite zu wählen; war nicht an
gängig; da man fonft die nötigen peckfteine nicht hätte
finden können, Es entftanden lange, mauerartige Wälle,
die bis 30; ja noch mehr Meter lang waren. Zwifchen
_den rohen, unzubehauenen lilätzen blieben natürlich noch
eine Menge von Zwifchenräumen übrig, die mit kleineren
Steinen ausgefüllt wurden. Llun aber galt es; den Deck
ftein aufzulegen, Ein kleiner hügel mußte aufgefchüttet
werden; der bis an den oberen Uranz der Steinumfaffung

reichte. Aber auch 'das Innere wird ficherlieh während
des Baues ausgefüllt w'drden

(ein.
damit die Grabwände

nicht nach innen gedrückt "wur en und einftürzten. Ganz

Abb. 4. hünengrab auf dem Grummfelde.

befonders große Findlinge hatten das Grab nach oben abzu
fchließen, die alten Steinzeitmenfchen hatten alfo eine ganz
erftaunliche Arbeit zu leiften; ein Blick 'auf die Bilder 1

und 2 wird 'es wohl erkennen laffen. Lag der peckftein

feft und ficher auf der Umfaffung, fo wurde das Innere
wieder ausgeräumt, dann _und wann auch die Wände ge.
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glättet; der Boden wurde forgfältig gepflaftert, etwaige
Lücken ausgefüllt, und die Grabkammer war fertig. [licht
felten findet man einen Zugang, der von Süden her in
die fängsfeite des Grabes führt und ebenfalls eine peäte
trägt. Die übrigen Grabkammern haben gewöhnlich an
einem Ende einen Stein, der nicht 'ganz fo hoch wie die
anderen ift; es wird der Abfchlußftein fein; durch den
der Zutritt zur Gruft ermöglicht wurde.
per perftorbene wurde entweder lang ausgeftreckt mit

dem Geficht 'nach Gften in die tiammer gelegt 'oder zu
fammengekauert an die Wand gelehnt. In feltenen Fällen
finden fich auch überrefte von feiehenverbrennungen, ja

'es kommen fogar die verfchiedenen Arten nebeneinander
in einem Grabe vor. dem Toten ftellte man Waffen;
l'lahrungsmittel, Gefäße, Schmuck *an die Seite; damit
er auf feiner Wanderung ins Jenfeits nicht Mangel zu
leiden habe. Aus folchen Beigaben können wir das Alter
der Bauwerke erkennen. Die deutfchen Megalithen ent.
halten mit ganz feltenen Ausnahmen keine Bronzegeräte,

fie ftammen aus einer fpäteren periode der jüngeren

Steinzeit.
Ift die Beftattung vorüber, fo wird wahrfcheinlich um

alle hünengräber ein _hügel aufgeworfen worden fein;
zu dem man meift fruchtbare Erde aus den Flußauen
holte. pie ganze Anlage umgab dann ein Steinring, der
von vielen Forfchern als ein heiliges Zeichen angefehen

Abb. 5. hünengrab bei hekefe, prov. hannover.

wird; eine Art Bannkreis, deffen magifche Wirkung ja

noch den Zauberern des Mittelalters wohlbekannt war.
Aus der ganzen Schilderung wird hervorgegangen

fein, daß ein derartiges Bauwerk eine ganz außergewöhn
liche Anforderung an Arbeitskraft und Baumaterial ftellte,
und beides kann den Steinzeitmenfchen nicht in dem
Maße zu Gebote geftanden haben, daß alle eine derartige
Beftattung erhalten konnten; fie muß fich auf wenige por

nehme befchränkt haben. pie Gräber der übrigen
Stammesmitglieder find aus einem vergänglicheren Mate
rial hergeftellt worden, fie mußten auf den weitgehenden
Schutz vor habgierigen _Menfchen und wilden Tier-en ver
zichten. .

-

pooh auch die hünengräber waren nicht für die Ewig
keit ge'baut, Die kleineren Füllfteine ftürzten in das
Grabgewölbe hinab, Begenfluten fchwemmten den lockeren
Boden hinein und trugen den hügel ab; Bauern holten
fich die fruchtbare Erde; die peckfteine verloren ihren
halt, ftürzten zu Boden; und fo lagen die Steinbauten

offen da. (Siehe Abb. 4 und 5.) dies wurde ihr per.
derben. norddeutfchland if

t

nämlich arm an Steinen.
pie Eiszeit hat alles mit ihrem Schutt; dem Gefchiebe
lehm, überzogen; anftehendes Geftein tritt nur felten zu.
tage, und die im Lande verftreuten Moränenzüge konnten
dem Mangel an Baufteinen nicht abhelfen. pen Erbauern
zwar waren die hünengräber fchon des Bannkreifes wegen
antaftbar, und die alten German-en und Slawen bauten
ihre Wohnhäufer in erfter Linie aus holz und Lehm,
fie kamen auch 'ohne größere Steine aus. Im fpäteren
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Mittelalter galten die hünengräber. wie fchon ihr flame
befagt. als die Gräber vorgefchichtlicher Aiefen; Geifter.
fagen und Gefpenftererfcheinungen fchiitzten fie vor den
abergläubigen Bauern. und nur vereinzelt wagten fich
tollkühne Schatzgräber an die wenig lohnende Arbeit. das
verzauberte Gold und Silber zu heben. So können fich
die letzten beiden Jahrhunderte in die Ehre teilen. diefe
Aaturdenkmäler in großer Zahl zerftört zu haben. um
ihnen als Baumaterial. Straßenfchotter und Gleisbettung

Ed. Scheibener

für Eifenbahnen eine beffere verwendung zu geben. Die
Bauunternehmer haben in manchen Gegenden in geradezu
barbarifcher Weife gehauft und die Gebiete frfftematifch
nach hünengräbern abgefucht. oft laffen daher nur fpät
liche Befte die Spuren alter Dolmen vermuten. Da auch
heute noch die Gräber nicht völlig vor der Zerftörung.
gefchützt find. if

t es pflicht eines jeden fla'turfreundes.
darüber zu wachen. daß das bisher Gerettete unferem
volke auch weiterhin erhalten bleibt.

Dokumente der Arktis
Ein Beitrag aus der geologifchen vergangenheit
und der SriorfGung-.zgefchichte des hohen Nordens

Von Cd. Zweibener-lzonn
Die hilferufe. welche die deutfche Spitzbergen

Expedition Schröder-Stranz erließ. der Tod des
ttapitäns Scott auf dem neu entdeckten antarktifchen
Feftlande laffen unter denr' Laienpublikum oft die
Frage laut werden: ..was nützen denn folche Expe
ditionen. wozu das Aufsfpielfetzen fo vieler Menfchen
leben. wozu die verausgabung fo hoher Summen für
diefe Unternehmungen?“

nun. gerade die liordpolarexpeditionen ver

mehrten unfer Wiffen ganz bedeutend. Sie berei
cherten die wiffenfchaften der Geographie. der phh
fik und Meteorologie. der Zoologie. Geologie und
Botanik in ungeahnter weife. - Und die folgenden
Ausführungen mögen den Erkenntniffen gewidmet
fein. welche die palaeontologen aus den in die Ge
fteinsfchichten vieler arktifcher Grtlichkeiten einge

fchloffenen foffilen pflanzenüberreften zogen. Sie
allein fchon genügen. daß mit dem wiffen. welches

fi
e uns vermittelten. Bibliotheken gefüllt werden

könnten; erzählen fi
e uns doch. daß in jenen Ge

bieten. in denen heute nur eine kümmerliche und
fpärliche vegetation gedeiht. einft zur Tertiärzeit
eine reiche vegetation grünte und blühte. der denk
bar größte Gegenfatz zwifchen dem Jetzt und dem
Einft. Umgibt heute nur ein relativ fchmaler eis

freier Gürtel die grönländifche Uüfte. welche zudem
noch zahllofe Gletfcher durchbrechen. fo war damals
alles arktifche Land überhaupt völlig eisfrei. und

auf feinem Bücken dehnte fich ein breiter. undurch
dringlicher Urwald. Diefe Tatfachen kamen felbft
Oswald heer*) fo überrafchend und unvermutet.
daß er fich fragte. ob denn wirklich die dort ge
fundenen Foffilien an erfter Stelle ruhten. das will

heißen. dort. wo fie einft wuchfen. in dem fich bil
- denden Geftein eingefchloffen wurden; denn es wäre'
die Annahme berechtigt gewefen. daß fi

e zur Tertiär

zeit von füdlichen Meeresküften. wo ihre Anwefen
heit weiter nicht befremdend erfcheinen konnte. nach
jenen nordifchen Gegenden hingefchwemmt worden

wären") Immerhin erfchien es nicht gut möglich.

*) Berühmter Geologe und palaeontologe. ehemals
an der Univerfität Zürich. Er beftimmte den weitaus
größten Teil der einzelnen Belegftücke und legte feine
Re ultate nieder in dem noch heute bedeutenden Werke:
.. loi-a Foasilia :ii-killen“. ..die arktifche foffile
Flora.
**) So fand To rell den Samen einer Bohne: Bntaäa

gibalobiuw (weftindien) an der nördlichen Uüfte Spig

daß fo zarte pflanzenteile eine folche Reife ohne
allen Schaden hätten ertragen können. und da ein

einwandfreier Beobachter dem Gelehrten mitteilte.

daß er an der Fundftätte auf Disko einen aufrecht- .

ftehenden foffilen Stamm gefehen. der alfo in genau
der gleichen Lage. in der er vor Jahrmi-llionen dort
gewachfen. noch auf uns gekommen war, Damit fiel
für heer jeder Zweifel an der Echtheit der heimat
jener Flora. -

Sie war zudem von einer überrafchenden Fülle
der Arten; jene tertiär-arktifchen wälder bargen
einen bisher ungekannten Reichtum von [tadel

hölzern; immergrüne und fommergrüne Laubhölzer

ftritten fich mit jenen um den vorrang. Sträucher
und kletternde Lianen machten den platz ihnen
ftrittig. von den lladelhölzern ragt durch fein
häufiges vorkommen befonders der Mammutbaum
(Wellingtonie gigantoa) hervor. der. ein Aiefe unter

feinen verwandten. noch heute in der Sierra-lle
vada Aaliforniens heimatberechtigt ift. Mit Recht
nimmt er den Auf des höchften Baumes für fich in
Anfpruch; kennt man doch Exemplare von nicht
weniger als 110 m höhe. die wohl weit über taufend

Jahre alt fein mögen. (1850 von einemJäger namens
Dowd entdeckt. wurden fi
e wegen des reichen Ge

winnes. den ihr holz einbrachte. bald die Objekte

wildefter Spekulation. fo daß die traurigen Über

refte des einft fo reichen Beftandes heute durch ftaat

liche Gefetzgebung vom'Ausfterbeetat gerettet wurden.
Am Ende der Tertiärzeit war der Mammutbaum

nicht bloß in der Arktis. fondern auch in Europa
weit verbreitet und verfiel erft fpäter dem Lofe
der Ifolierung. Doch diefe Gattung befitzt noch fo

,manche Leidensgenoffen. die damals in der Arktis
.und Europa zu den gewöhnlich-ften Laubbäumen

gehörten. heute aber in mehr oder weniger ent
legenen waldwinkeln ihrem gänzlichen Untergange
entgegenträumen. wie die kalifornifche Flur
zeder (bibooeäruo cleourrens). mit einigen verwand
ten in der chilenifchen Uardillere. in den Ur
wäldern der Magellanländer und in China.
Ebendort if

t als Überreft einer einft großen ver
breitung eine wafferfichte (Elypwetrobue) einhei

mifch. weiterhin eine anderswo nicht mehr vor

bergens. welche durch den Golfftrom hierher gebracht
wurde. ein Beweis der Transportmöglichkeit von pflanzen
teilen über fehr weite Streären,
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kommende Eibe (Gartens) und frhließlich der uns

aus unfern Anlagen bekannte Gingko-Baum
(Gingko biloba), ein höchft fonderbares [ladel

holz mit färherfärmigen, laubartigen Blättern. Aber

diefe heutigen botanifrhen Raritäten waren nicht
die einzigen Bewohner jener tertiär-arktifrhen wa(
der. Es gab noch einen großen Reichtum der Ge

wächfe. Die T-hujen unterbrochen in angenehmer

weife die hochftämmigen Uiefern, Tannen und

Fichten. Auch in den Laub'holzarten war die Flora
von zwei heute getrennten Uontinenten vereint; da

grünten immergrüne Eichen, Ahorne und pappeln,

fommergriine Efchen, platanen und Uaftanien; ein
fubtropifches Unterholz deckte die Gründe. hier
wuchfen im dunkeln Schatten zahlreiche Farne, dar

überhin fchlangen fianen an den Stämmen ihre Ge
flechte, wuchfen die Feige, der Lorbeer, Efeu und

Schneeball, reifte die "Aebe ihre Traube) erblüten die

Uelehe der Magnolien. Die Stechpalme breitete ihre
dunkeln Blätter, Uirfrhen bluten, weiden dehnten
ihre fihlanken Zweige, Und im waldfumpf wuchs die
Sumpfzhpreffe, reckte ihre Atemwurzeln aus dem

liloraft dem Licht entgegen, neigte die Lilie ihre
Blütenkronen, erfrhloß die Seerofe ihre weiße pracht.
Am Ufer aber wagte »ein Meer von Sihilfftengeln und
Zhpergräfern) war ein Gefumme von Infekten. auf
deren frhillerndem Leibe die Sonne ihr Flitterfpiel
trieb.
Aber auch diefem reichen Leben waren damals f chon

Schranken gefetzt; Dulkane öffneten ihre Urater und
mächtige Waffen flüffigen Gefteins wälzten fich ber

heerend in die wälder. Aber wieder begann die vege
tation ihren Lfebenskamfcif7 neue Formen fchaffend
altes neu erftehen laffend, wieder gab es unermeß
liche Urwälder, wieder unterbrochen weite Sümpfe
das trockene fand. Jahrtaufendelang fank in den

illoräften Stamm um Stamm der Zhpreffe. fenkte
Blatt um Blatt fich auf den Grund, bis diefe Ablage
rungen endgültig zugederkt wurden. fei es) daß pul

kanausbrüche neue Waffen darüber lagerten. fe
i

es,

daß das Land verfank und das meer neue maffen
darüberlagerte. die zu Geftein fich wandelten) in dem
die Aefte heute fich finden.

nicht bloß in der Arktis war zur Tertiärzeit
(befonders in deren vorletzter Epoche, dem miozän)
diefes reiche pflanzliche Leben, nein, auch ganz

Europa war, wie fchon angedeutet, deffen teilhaftig.
Aber fchon damals machte fich, ebenfo wie heute,
nur in bedeutend 'fihwächerem maßftabe, eine all
mählige Abnahme der wärme nach norden zu fühl
bar. während die miozänen Ablagerungen der

Schweiz noch palmen in einigen Arten enthalten,
fehlen diefe in den entfpreehenden Schichten des preu

ßifehen Samlandes) fowie an den Uiiften der Dan
ziger Bucht. Immerhin war auch dort der Unter

fchied gegenüber dem heutigen vegetationsbild ein

gewaltiger, wuchfen doch felbft in diefer Zeit noch
Feigen und forbeerbäume. dazu zwei Zimtarten
und immergrüne Eiäjen. Die Flora Gränlands if

t

uns bekannt. aber auf Grinnelland. in 81o
n. Br.. finden wir nur noch wenige Arten: weibe

Srhneeball, Linde, Ulme und pappel) fowie die

Sumpfzhpreffe. Die mittlere Jahrestemperatur mag
daher 'auf Grinnelland immer noch. 5-60 betragen
haben, während fi

e jeßt zwifchen _180 und - 2()o
frhwankt; auch *fank die Januartemperatur wohl
kaum unter _60 herab, während fi

e gegenwärtig
&- 350 bis »- 400 beträgt.
Dies if

t jedoch nicht das einzige, was jene pflanz

lichen überrefte uns erzählen, gleich, oder ungleich
wichtiger noch find die Srhlüffeh welche fi

e dem

pflanzengeographen zur Löfung fo mancher Eigen

tümlichkeiten der Flora Oftafiens und Uardamerikas
boten. wir fahen bereits, daß diefe beiden Gebiete
unferes planeten manche uralte pflanzengattungen

befitzen. wie fie fonft nirgends wieder vorkommen,

doch befitzen fi
e

auch höchft fonderbare Gemeinfam
keiten ihrer Flora. wir wollen diefe Tatfarhe uns
an einigen Beifpielen noch klarer machen. So finden
fich fowohl in Oftafien, als auch im atlantifchen nord
amerika*) die Magnolien, beide Gebiete befiizen
ferner je eine Art des Tulpenbaumes (liejoäenäron).
Der Amberbaum (biguiäambar) if

t

ebenfo beiden Ge
bieten gemeinfam, l.. etyraoifluum im atlantifchen
fiordamerika und l.. formosaauw in Oftafien. In
ähnlicher weife verteilt fich die Gattung Aamamelje
mit einer Art in Japan und einer in nordamerika.
Solche Darkommniffe gaben .fchon friihe den

pflanzengeographen zu denken; denn wie konnte
es kommen, fo fragten fie fich, daß derartige Gemein

famkeiten der Flora in Landftrichen beftehen konnten
und noch vorkommen. die heute durch tiefe Uleere,

ja felbft hohe Gebirge, getrennt find x unmöglich
konnten diefe pflanzen. allein auf ihre ihnen von
natur eigenen Derbreitungsmäglirhkeiten ange
wiefen, folche hinderniffe überfchreiten.
Die Entdeckung und Beftimmung unferer arktifch

miozänen Flora gab auch dazu die Enthüllung.
wir betrachten die verfchiedenen Fundorte. por

allem Funde von Spitzbergen (Rap Starat
fchin, auf der Südfeite des Einganges in den
Eisfjord. in 780 5' n. Br. und 14o ö. f., reichfte .
bekannte Fundftätte der Arktis); Funde in Grön
land: halbinfel [lourfoak, Infel Disko; Grin
nelland; Alaska, Rap Dui auf Sachalin;
Amurland; Uirgifenfteppe,
Da ift zuerft zu erwähnen, daß zum Beifpiel die

foffile Flora Spitzbergens mit derjenigen Grönlands
nicht weniger als 25 Arten gemeinfam hat, mit der

gleichzeitig miozänen Flora Alaskas 7
, mit derjenigen

der baltifchen Gebiete 13. Dies läßt frhließen, daß

zu jener Zeit im hohen norden ein Feftland exiftierte,
über welches hin die Gewäehfe gleichmäßig fich ver
breiten konnten, und, da die Fundorte weiterhin alle
ringförmig um den pol angeordnet find, fo mußte
diefes Feftland zirkumpolar den pol um

*) Das mehr oder weniger [lord-Süd ftreichende
Felfengebirge trennt llordamerika in einen weftlieh davon
liegenden pazififihen vom pazififrhen Ozean be.

renzten Teil und in einen atlantifihen vom atlanti
?chen Ozean befpülten Teil,
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geben haben, von dem große Ländermaffen nach
Süden ausftrahlten. [iordamerikm das europäifche
damalige Archipel, Gftafien. Betrachten wir jedoch

heute die Uarte, fo erkennen wir. daß die polar
l-änder in ein Infelgewirre zerfallen, eben weil
fpäter jenes Zeftland_ mehr und mehr firh fenkte
und das Meer. erneut vordringend, die tiefer liegen
den Teile eroberte.
das mag in ausgedehntem Maße gefchehen fein,

während diefer Zeiträume gingen aber auch wichtige

klimatifche Anderungen vor fich. -
f Schon in der folgenden pliozänepoche wurde es

nach und nach kälter und fchließlich begann ein neues

Zeitalter: die Eiszeit, wir müffen annehmen, daß
mit der fukzeffiven Alimaverfwlechterung auch die

pflanzen allmählich füdlicheren Gegenden fich zu
wandten. In Europa aber ftand diefer Flucht der
breite, weft-Oft verlaufende Alpenwall im wege,
und fo vernichteten die vorrückenden Eismaffen das

tertiäre pflanzliaje Leben. und nur wenige Typen

blieben bis auf unfere Zeit erhalten. darauf können
wir jedoch hier nicht eingehen, da die damit verbun

denen Gefchehniffe zu weit fiihren wiirden.
-
Auch

'd' LT;--Y.

Aus allen Gebieten

in nordamerika trat eine Eiszeit ein. doch laufen
dort die Gebirge von nord nach Süd, boten alfa der

fliehenden pflanzenwelt kein hindernis dar, während
in Gftafien eine vergletfcherung viel fchwächer oder
gar nicht eintrat, fo daß tertiäre pflanzenthpen

nicht bloß erhalten blieben, fondern fogar noch
weiter fich ,entwickeln konnten.

-
diefe Tatfachen

erklären uns ohne weiteres das fo fonderbare
.vorkommen der genannten Gattungen an weit
auseinanderliegenden Örtlichkeiten, an ganz verein

zelten Fundorten, Sie ftellen Überrefte dar aus

unferer vergangenheit, vergleichbar gleichfam leben

den Zamilien, letzte verfprengte Flüchtlinge des

friiheren tertiären, arktifchen, zirkumpolaren Feft
landes. „In beiden Erdteilen Nordamerika, Oft
afien) fehen die Floren der Gegenwart aus wie redu

zierte Ausgaben jener alten Beftände“ (diels).
Und hier wollen wir fchließen. die Ausführungen

zeigen uns, welch' reiches wiffen uns die Arbeit
jener polarforfiher vermittelte, daß ihre Aufopferung

reiche Früchte brachte, was nach einem Ausfpruche

heers „viel wichtiger ift, als wenn fi
e um ein paar

Grade weiter nach Uerden gekommen wären“,

ß_ L."
-..Ex( *K Vevq'ÖJ

Aftronomifches im Monat September
von vr. A. firaufe-[eipzig

die Sonne tritt am 23. September nachmittags 5 Uhr
in das Zeichen der wage. damit erreicht fie auf ihrer
abfteigenden Bahn den Aquator und macht zum zweiten
Male in diefem Jahre Tag und [lacht einander gleich
(herbfttag- und -nachtgleiche. Anfang des herbftes). Es

if
t

hierbei zu bemerken, daß fich der Ausdruck Tag
und llachtgleiche eigentlich nur auf den Mittelpunkt
der Sonne bezieht. In wirklichkeit beginnt ja der Tag
fchon, wenn der obere Band der Sonne den horizont
überfchreitet, und ebenfo if

t der Tag erft zu Ende, wenn
der obere Sonnenrand unter dem horizonte verfchwindet.
dadurch wird der Tag verlängert und die [lacht ver

kürzt. Außerdem wird die Sonne noch durch die Strah
lenbrechung oder Aefraktion gehoben, fo daß fie den

horizont überfchreitet, ehe fie ihn iiberhaupt erreicht
hat und ebenfo am Abend erft unter den horizont
hinabtaucht, wenn fie fich eigentlich fchon unterhalb
desfelben befindet. Auf diefe weife wird der Tag ganz
bedeutend verlängert, die [lacht um ebenfoviel verkür t

,

wie übrigens auch aus der unten folgenden Tabe le
hervorgeht, die wirkliche Gleichheit von Tag und [lacht
findet erft am 25. September ftatt. - Im September
durchläuft die Sonne die Sternbilder des Löwen und
der Iungfrau. Ihre deklination nimmt ab von -f- 80 26*
am 1

,

September bis - 20 39' am 30. September, da
durch nimmt die Tageslänge um weitere zwei Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
-1. sept. 5d 11m 6b 48m 13b 37m

8
,

„ bi1 23!)) 6b 32D 1311 9m

15. „ 5l1 35m 611 15'!1 .12b *101Ll
23. „ 5l1 48m 5b 581!1 12b 10m

30. „ 6b 0m 5!1 39m ill1 39"(l

die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermin
dert um wahre Zeit“ beträgt am

1. September + 0 Min. 5 Sek
15. „ '"' 4 77 [y

Zl. „ - 9 .. 46 „

In deutfchland rechnet man nach Mitteleuropäifcher
Zeit (NBZ), die für Leipzig gegen mittlere Zeit um
1011126I voraus ift, d
.

h
.

Mittlere Zeit - ABZ - 10m 268
und

wahre Zeit : Mittlere Zeit -Zeitgleichung
oder

wahre Zeit : ABZ -10m 265 -Zeitgleichung.
Um alfo wahre Zeit zu erhalten, die den wirklichen Stand
der Sonne am himmel angibt, muß man in Leipzig die
Zeit unferer Uhren, die nach MBA geftellt find, erft um
l0lu 263 vermindern, und dann au>j noch die Zeit.
gleichung fubtrahieren; dabei ift aber noch zu bedenken,

daß eine negative Zeitgleichung fubtrahiert wird, indem
man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert, alfo
M, E. Z.: Mittlere Zeit: wahre Zeit:

1
.

Sept. 12)1 0u- 08 11b 49m 343 111149m 293

15. „ 1211Öl!1 0Bl 111149m 34k 1111 54m 133

30. „ 12b 0m 0I 11b 49!!?l34' 11k 59m 2()O

d
.

h
. wenn die Turmuhren am 1., 15. und 30. September

die Mittagsftunde fchlagen, fteht die Sonne noch 10!-I 318,
5m 478 und 0m 4()3 vor dem Meridian, ihrem hächften
Stande.
Im September fteht der Mond zu folgenden planeten

in Lionjunktion: Am 9. September vormittags 10 Uhr zu
Jupiter, am 22. September nachmittags 5 Uhr zu Saturn,
am 23. September abends 9 Uhr zu Mars und am 27. Sep
tember abends 10 Uhr zu venus. Am 15.September
mittags 1 Uhr befindet er fich in Erdferne. am 29. Sep
tember abends 7 Uhr in Erdnähe.
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Erites viertel )) 7. September nachmittags 2d 61v Entfernung
vollmond 15. „ mittags 1b 46-11 von der Erde

Leßtes viertel (( 23. „ ,. 1l1 3()m l. Sept. AL: 51124m Dekl.: + 229 51* 195 Mill. lim
lleumond . 30. „ morgens dk 57W 1" „ „ 5!1 59!11 „ + 239 23' 182 „ „

Im September find folgende Sternbedeebungen durch
den Mond zu beobachten:

Eintritt. Austritt,
8. Sept. FSagittarii veränderl. abends 6b 9c'- '7d 28m
10. „ 3. „ 5ter (br. .. 7b 8co 81129!)-1
15. „ Z Aquarii 4,4 ter Gr. morgens 211 15m 3d 0-11
21. „ 17. Tauri 4 „ „ nachts 1b 4m 2b 171l1
21. „ 19. „ 4,4 „ „ „ 11158"1 27] 25m
21. „ 20. „ 3.9 „ „ .. 1b 49m 3b 1m

die zugehörigen Auf. und Untergangszeiten des
Mondes find folgende:

Aufgang: Untergang :
8. Sept. nachts 21144111 abends 911511!!
10. „ abends 5b 11D nachts 12b 12m (am 11. Sept.).
lb_ „ .. 61118!!- morgens 61123!)) „ 16. „
21. „ „ 71140-11 nachts 11150-1-1 „ 22. „

nachdem Anfang April die erfte Finfternisperiode
diefes Jahres zu Ende gegangen war, hat ein halbes
Jahr fpäter, am 31. Auguft, die zweite periode zur Zeit
des Lleumondes mit einer partiellen Sonnenfinfternis ein
gefeßt. Ihr folgt zwei wochen fpäter zur Zeit des poll
mondes in den Mittagsftunden des 15. September eine
totale Mondfinfternis. die auch wieder bei uns unfichtbar
ift, wie fäfon aus der Zeitangabe hervorgeht. Sichtbar

if
t die Finfternis im größten Teil von Mittel. und Süd

amerika, im Stillen Ozean, im Indifchen Ozean, in
Auftralien und in Afien mit Ausnahme von Alejnafien.
Ihr folgt in den nacht- und Morgenffunden des 30. Sep.
tember wieder zwei wochen fpäter, zur Zeit des lieu
mondes, eine partielle Sonnen-rinfternis, fichtbar im öft

li en Südafrika. auf Madagaskar, im füdlichen Teil des
In ifchen Ozeans und in der Südpolargegend. verfinftert
werden über drei viertel der Sonne.
Merkur fteht am 3, September mittags 1Uhr nur

1o 9" oder zwei vollmondbreiten nördlich von a Leonis
(kiegulus). doch wird fich diefe fchöne Lionftellation am
Morgen des 3. oder 4. September hierzulande wohl kaum
beobachten laffen, weil der planet fchon am 16.Sep.
tember nachmittags in oberer Konjunktion zur Sonne
fteht, d

.

h
. in derfelben Richtung wie die Sonne, aber

hinter derfelben. Seine Entfernung von der Erde beträgt
um diefe Zeit 207 Millionen Kilometer.
venus

belfindet
fich am 25. September mittags 12 Uhr

dicht beim he len Sterne Uegulus (a feonis), nur 00 17"
oder eine halbe vollmondbreite über ihm. Am Morgen
des 25. und 26. September wird die ltonftellation noch
ausgezeichnet zu fehen fein. Außerdem hat der planet
am 27. September abends 10 Uhr feine Aonjunlttion mit

30

dem Monde. die Siihtbarlieitsdauer nimmt langfam ab,
beträgt aber am Ende des Monats immer no beinahe

3 Stunden. Der planet bewegt fich rechtläufig urch die
Sternbilder des Urebfes und Löwen,

Entfernung
von der Erde

1
.

Sept. Akt.: 8b 9m pekl.: + 190 341 172 Mill. lern
15. „ .. 911 16m .. +160 6* 186 „ „
30- „ „ 10i1 27m „ + 100 43- 195 „ „

Mars fteht am 23. September abends 9 Uhr 'in tion
junlition zum monde. Er geht vor Mitternacht immer
zeitiger und zeitiger auf, anfangs beträgt die Dauer
feiner Sichtbarkeit 51/2 Stunden. Mitte des Monats fchon
61/2 Stunden und zuletzt 71/4 Stunden, Er gewährt mit
feinem rötlichen Lichte einen prachtvollen Anblick am

Sternenhimmel. Seinen Standort hat er rechtläufig im
Sternbilde des Stieres. Die Monde des planeten find
nur in ganz großen Fernrohren erkennbar.

o.
30. „ „ 6v 34711 „ +230 31' 168 „ „

Jupiter fteht am 9. September vormittags 10 Uhr in
Uonjunletion zum Monde. Er bewegt fich ganz langfam
rechtläufig im Sternbilde des Schützen. Seine Sichtbar
keitsdauer nimmt ab von 4 Stunden zu )Zeginn des
Monats bis auf kaum ?pl/4 Stunde am Ende. Er geht
daher abends immer zeitiger unter, fo daß man die Zeit

für die Beobachtung des weihfeloollen Spieles feiner Monde
recht zufammennehmen muß. Der hellfte Mond kann zur
Zeit feiner größten Entfernung vom planeten durch ein
gutes Auge deutlich gefehen werden. In einem kleinen
Fernrohr find »auf jeden Fall die vier hellften Monde
zu erkennen, ebenfo die Streifen parallel zum Aquafor
auf der Oberfläche des planeten.

Entfernung
von der Erde

1
.

Sept. Ski; 181135m pelil.: - 239 25* 687 Mill. lern
15. .. „ 18v 36m »- 230 26- 717 „ ..
30. „ .. 18v 39-11 „ - 230 24- 750 „ „

verfinfterungen der Iupitertrabanten:

2
.

Sept. l. Trabant. Austritt abends 7b 57m 27
5
.

„ [ll. „ „ nachts 9b 32'!- 51
7
-

q ll- „ „ „ 1111 43"I 45"

9
.

„ l „ „ abends 9b 52!- 278
12. „ lll. „ Eintritt nachts 10b 1911127k
16. „ l. „ Austritt 11]1 47D298
18. „ lil. „ „ 9b 11m 27
25. „ 1

.

„ „ abends 81111111188

Saturn hat feine Aonjunlttion zum Monde am 22. Sep
tember naehmittags 5 Uhr. Er geht fchon vor Mitternacht,
in bleiehem Lichte ftrahlend, am nordofthimmel auf und

if
t

erft 7 Stunden, zuletzt gar 81/2 Stunden lang fichtbar.
Mitte des Monats fteht er früh bei Sonnenaufgang gerade
im Meridian. Sein Lauf führt ihn ganz langfam reeht
läufig durch das Sternbild des Stieres. Die Zeit fiir
Ringbeobaehtungen wird erft in den nächften Monaten
günftiger, wenn er fchon in den Abendftunden aufgeht.

Entfernung
von der Erde

1
.

Sept. NA: 5!1 6111pekl.: + 21" 13* 1367 Mill. lem
15. „ „ 5b 8m „ + 210 15* 1333 „ ..
30. „ „ 5b 9m „ + 210 14* 1296 „ .,

Für die beiden öußerften planeten des Sonnenfhftems
feien wieder einmal die Standörter angegeben:

Entfernung
von der Erde

20d 27111Hehl.: - l9* 49* 2839 Mill. lim
20k 25m - 19) 57* 2894 „ „

Entfernung "
-,

Uranus.

1
.

Sept. Ski:
r' 't

Lleptun, von der Erde

1
.

Sept. Ski: 7b 57111Hehl.: + 20' 17* 4595 Mill. lern
30» „ „ 8!1 0!'- -j- 200 9

'

4535 „ „

Uranus befindet fi rückläufig im Sternbilde des Stein
boclis, [leptun recht äufig an der Grenze der Sternbilder
Zwillinge und Urebs. Uranus erfcheint als fchwaches
Sternchen fechfter Größe und if

t

daher in jedem Fernrohre
zu erkennen, wenn man fich auf einer Sternliarte genau
über feinen Ort unter den Sternen unterrichtet.
Mitte September, etwa 8 Uhr abends, fteht hoch im

Zenit das Sternbild des Sehwanes. nördlich davon be

findet fich der kleine Bär, fiidlich im Aquator der Adler,
von [lordnordoften zieht fich jetzt die Milchftraße in
breitem, glänzenden Bande, öftlich am Ltleinen Büren vor
bei, durch die Sternbilder des Schwans und Adlers hin.
durch, um in füdfüdöftlieher Richtung den horizont zu
erreichen. weftliäf von der Meridianlinie ftehen von
größeren Sternbildern der herkules und die feier mit
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der hellglänzenden wega. gegen den horizont hin im

weften der im Untergang befindliche Bootes mit dem röt

lich leuchtenden Arktur. und ziemlieh tief im Rordoften
der große Bär oder große himmelzwagen. deffen Deichfel
jetzt nach weften gerichtet ift. Gftlieh vom Meridian ftehen
in der Milchftraße die Raffiopeia mit ihren fünf hellen
Sternen und einem Gewimmel zahlreicher kleinerer Sterne.
der perfeus und der im Aufgang befindliche Fuhrmann
mit Rapella als hauptftern. Im perfeuz ift befonderz der
ftark veränderliche Stern Algol bemerkenzwert. der ge

wöhnlich ein Stern zweiter Größe ift. der aber innerhalb
weniger Stunden zu einem Stern vierter Größe herab
finkt. dann eine viertelftunde lang in diefer Dunkelheit
bleibt und in derfelben Zeit. in der er dunkler und dunkler

wurde. nun wieder heller wird. bis er endlich wieder als
Stern zweiter Größe am himmel ftrahlt. Diefer vorgang

wiederholt fich in ganz regelmäßigem wechfel und wird

dadurch erklärt. daß Algol ein Doppelftern ift. der auz
einem helleuehtenden hauptftern und einem unz nicht fieht
baren zweit-en Stern befteht. Die verdunkelung dez hellen
Sternez tritt dann ein. wenn der dunkle Begleiter auf
feiner Bahn (beide Sterne bewegen fich nach den Repler

fihen Gefetzen um ihren gemeinfamen Schwerpunkt) in der

Gefiehtslinie Algol-Erde vor dem hellen Stern vorüber
zieht. Man kennt nach eine große Anzahl veränderliiher
Sterne am himmelzzelt. die fich genau fo wie Algol ver

halten. Man nennt folehe Sterne veränderliche vom Algol
thpuz. - Im Südweften fteht jetzt fchon ziemlich hoch über
dem horizonte der quadratifihe Tifch im pegafuz. von

deffem oberen Rande fich nach Offen hin die Sternkette
der Andromeda hinzieht. Der berühmte Spiralnebel in der

Andromeda. der übrigens fchon in verhältnismäßig kleinen

Fernrohren gefehen werden kann. befindet fich über zwei
kleinen Sternen. die über dem mittleren. zweithellften
Stern des Sternbildes (Mirach) ftehen. Man beobachtet
den Rebel im Fernrohr am beften. wenn man nicht direkt

auf ihn darauffieht. ihn mit dem Auge fixiert. fondern
wenn man an ihm ein klein wenig vorbeifieht. Raw
kurzer übung erlangt man dann eine ziemliche Fertigkeit.

auch Einzelheiten in der Struktur dez Rebels zu erkennen.
die dem Beobachter bei direktem Darauffehen auf den
Rebel verborgen bleiben. Das Gefagte gilt überhaupt
gleich fiir fämtliehe Rebelbeabachtungen am himmelzzelt.
Unter der Andromeda fteht der widder. deffen Doppel

fterne ebenfalls der Beobachtung wert find (7 und .
A im

Sternbild).

die Natur im fireislauf des Jahres
von [Zone Wolfgang ßehm-fiarlzruhe

September

wenn fich daz Tal zur fanften wehmut lichtet. der
Mond zum Abfchiedzfefte feinen Silberfchimmer noch ein.
mal an dez Sommers karge Refte fchmiegt. wenn fonnen
müde Blätter fchläfrig träumen. der wald im füßen
Schweigen harrt. daz nur ein Bienchen unterbricht. das
mit mattem Eifer um eine Blüte fummt. dann redet man
in unferen Breiten von Septembertagen. Man könnte

leicht verfucht fein. an ein allgemeines Sterben der uns
rings umgebenden Ratur zu denken. doch if

t

fchließlich
allez nur wieder ein vorbereiten für kommende Jubel
zeiten. die nach fcheinbarem Todezfchlafe ein Schneeglöck

chen oder ein tirokozköpfchen dereinft wachläutet. Lenau

hat gelegentlich poetifch verklärt daz fcheinbare Sterben der

Ratur. ebenfa richtig wie wunderfam wiedergegeben. denn

In diefes waldez leifem Raufchen
Ift mir. als hör' ich Runde wehen.
Daß allez Sterben und vergehen
nur heimlich ftill vergnügtez Taufchen.

Auch der September hat feine ganz befonderen Reize.
Ein erftez verfärben der Blätter fetzt je nach der Ort
lichkeit hier und da fchon ein. und gegen Monatsende

findet man zuweilen halden und Triften in jener Farben
pracht vom hellften Gelb biz zum dunkelften Rot erglühen.
daß darob daz Auge jedes Raturfreundez in Entzücken
gerät. In ergänzender hinficht if

t die herbftliche Laub
verfärbung ein bedeutfamez und äußerft intereffantes bio

logifchez Rapitel. daz erft in jüngfter Zeit 'etwaz genauer

erfchloffen
wurde. Im wefentliehen beruht bei der Laub

verfär ung die fo weit verbreitete gelbe Farbe auf dem
ini Blatt verbleibenden gelben Anteil des Ehlorophhllz.
dem fogenannten Xanthophhll. während der dunkelgrüne
Farbftoff. das Ehanophhll. daz außer llahlen:. waffer
und Sauerftoff auch die für die pflanze äußerft wichtigen
Elemente Stiekftoff und Magnefium enthält. in die pflanze
rückwandert und diefer erhalten bleibt. während die ver

fchiedenen übergangzftufen vom dunkeln Grün biz zum
hellften Gelb von dem jeweiligen Stadium der Ehanophrjll.
auzwanderung abhängen. if

t dagegen die Urfache der

Mifchfarben zwifchen Gelb und Rot im Zellfaft zu fuchen*).
In der pflanzenwelt begrüßen uns zahlreiche Enzian

*) Eingehender über ..Die herbftliche Laubverfärbung“
berichtet E. Fritfche in heft 2 gleichen Jahrgangs der
..llatur“. Folglich haben wir uns hier kurz gefaßt.

arten (Gentianazeen). die zumeift prächtig blaue Röhren.
blüten befitzen und vorwiegend Gebirgzpflanzen find.
Die meift 'zolldieke. zuerft füß. dann ftark und an
haltend bitter fchmeckende wurzel "dez gemeinen Enzians
wird bekanntlich zu Arzneizwecken verwendet. denn fie
enthält daz im waffer fehr fchwer läsliche Gentianin.
fowie daz bitterfchmeckende Gentiopikrin (620R30012),
das beim Rochen mit Säuren in Zucker und amorphez.
bitterez Gentiogenin (Ej4ll1505) gefpalten wird. Ein
wäfferiger Auszug der gärungzfähigen Zucker enthal.
tenden wurzel gärt und liefert dann bei der Deftillation
den befonderz in der Schweiz und Süddeutfehland dar,
geftellten Enzianbranntwein.
Reben einigen habichtz- und llreuzkräutern wird man

auf Lichtungen und trockenen wiefen die kleinen, weißen.
zu anfehnlichen Trugdolden gehäuften Blütenköpfchen der
Schafgarbe antreffen. fowie den blutroten Storchfehnabel
und das Johanniskraut. nachhaltig fei auf das Studium
der Efeupflanzen hingewiefen. die ihre" traubigen oder
in doldig geftellten Dolden wachfenden Blüten entfalten.
Ein hochkletterer unter den Efeuarten if

t der Eppich.
deffen grünlichgelben Blüten erft im kommenden Früh
jahr zu fehwarzen Beeren reifen. Unter den kultivierten
Efeuarten befitzt der groß. und hellgrünblätterige. fchnell.
wüchfige. fchottifche Efeu den größten wert. Auf fonnigen,
fandigen Triften und an ähnlichen Orten entfaltet das
Taufendgüldenkraut feine rofafarbenen Blüten.. die fich
abends zum ..Schlafe“ fchließen. Infolge dez bitteren
Gefchmackez if

t die pflanze gegen pflanzenfreffer trefflich
gefchützt. Außer an den Teufels-Abbiß.- daz herzblatt und
den Erdapfel fei auch an die für den herbft fo charakterifti
fchen Afterngewächfe erinnert. die gärtnerifche Runft in
eine unabfehbare Anzahl von Spielarten verwandelt hat.
die hinfichtlich der gefamten Geftalt (z

. B. .,Zwergaftern“).
fowie der Größe. Farbe und Form der Blütenköpfe
u. dgl. oft beträchtlich voneinander abweichen. Das gleiche
wäre von der fchönen Georgine zu fagen. Ein verwandter
Rorbblütler. die Sonnenblume. if

t uuftreitig ein pracht
exemplar fiir den forfchenden Raturfreund. An ihrer
riefenhaften Blüte kann er in felten fchöner weife den
biologifch merkwürdigen. aber doch fo wunderfamen und
zweckmäßigen Bau einez Rarbblütlerz ftudieren und ver
ftehen lernen. Schließlich wollen wir des anfpruchzlofen.
blühenden heidekrautez gedenken. das fich bald auf
trockenem Sandboden. auf fonniger Ebene. bald im Schutze
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des Uiefernwaldes, auf niedrigem hügel wie auf fturm
umtobter höhe findet, oder große Gebiete (heiden) be
herrfeht, denen es feinen Ramen gegeben. wo es neben
verkrüppelten Riefern, wacholder- und Ginfterbüfchen,
niedrigem weidengeftrüpp, fteehenden Gräfern, Flechten
und Moospolftern, gelbblühendem Mauerpfeffer und duf
tendem Thymian ufw. das charakteriftifehfte Gewächs aus
macht. Erheben'd und feierlich zugleich ftimmt es, das
weite braungrüne Land langfam im Rofenroten untergehen

zu fehen und von Ende Zeptember an zu erleben, wie der
rofenrote Schaum langfam abfteht, zerplatzt und wieder
dem Braungrünen weicht.
Der vogelzug if

t in vollem Gange, Allgemein wird
die Abreife der hausfchwalbe betrauert, der die Rauch.
ehwalbe etwas fpäter folgt. viele vögel haben die alte
uggewohnheit auf das notgedrungene und nur ftreäien
weife verlaffen der Brutftätte befchränkt. Dafjedoeh, um
mit Gräfer zu reden, die abfteigende Entwieklung des
wandertriebes nur eine ganz allmähliche fein kann und
fich ohne Zweifel noch gegenwärtig 'dauernd im luffe
befindet, fo find die beiden Formen der Zug- und „ trich
vögel“ nicht ftreng voneinander gefäfieden, doch kann man

fchon eine ganze Reihe von Arten als ausgeprägte Ztrieh
vögel bezeichnen, wie z. B. Entenf Zpechte, Droffeln, häher7
Zeidenfchwänze, Meifen, Goldhähnchen, Eiihel- und Tannen.
häher. Manche vogelarten. u. a. unfer Spatz, find voll
ftändig feßhaft geworden, und man redet deshalb von
fogenannten „5tandvögeln".

ImmerlIin
laffen fich auch

hier keine feharfen Grenzen ziehen. e nach der Örtlich
keit, variierenden klimatifehen und Rahrungsverhältniffen
wird man 3.B. Meifen bald als Ztrich-f bald als Itand:
vögel antreffen (vgl. hierzu die Zanuarüberfieht in heft 7).
Reptilien und Amphibien beginnen fich allmählich in ihre
für den winteraufenth-alt beftimmten Ichlupfwinkel zu
rückzuziehen, zumal ihre Rahrungsmittel, vornehmlich
Infekten, rar werden. Richtsdeftoweniger fehlt dem Zep
tember ein gewiffer Infektenreichtum. Jo fchwärmen zahl
reiche Lepidopteren, unter ihn-en insbefondere vertreter
aus der Familie der Eulen. Rennen wir nur pfeil- und
Ampfereule, dunkelbraunef gelbgraue und große Bandeule,
weißtandige Erd-, weißgerippte Lolch- und gemeine Rapfel
eule, fawie Uohl-, gelbbraune Wiefen:, fahlblaue Lilien
eule, Blaukopf und hundert "a, m. Auch an bekannten
Tagfaltern if

t kein Mangel. Zumeift handelt es fich um
eine, den Jammerpuppen entfchlüpfte, zweite Generation.
haut- und Zweiflügler find noch zahlreich vertreten, etwas
fpörlicher die übrigen Infektenordnungen.
'Der weidmann läßt den Abfchuß des in die Brunft

tretenden Rothirfehes ruhen. In mondhellen [läaften auf
einfamen waldpfaden dem Liebesfchrei des hirfehes zu
laufchen, fich unbemerkt heranzupirfchen, um am Rande
einer Waldblöße Zeuge zweier kämpfenden hirfehe zu fein,
gehört mithin zu den fchönften Erlebniffenf deren der
nächtliche Wanderer teilhaftig wird. Feifte und ftarke
dammwildfchaufler werden während des ganzen Monats
gefehoffen, auch beginnt die Rebhühner-, wachtel- und

h-afenjagd, doch fchießt man auf der Suche nur Zunghafen,
da alte häfinnen oft noch tragend find. Lohnend if

t die
Jagd auf Wafferfchnepfen, auf junges Auer-, hafel- und
Birkwild, auf Wildentenf deren Ztriehzeit beginntf und
gegen Monatsende auf vereinzelte waldfehnepfen. wäh
rend Rehböcke vorteilhaft zu fchonen findF wird der feift
gewordene Bachs gerne gejagt. Dem unnötigen Abfchuß
ftreichender Raubvögel ift im Intereffe des Raturfehuizes
ganz energifch Widerftand zu leiften, u. a. follte man end
liäf einmaljegliehen Abfchuß beim Uhu unterlaffen und
verftöße gegen ein allgemein einzuführendes Abfchuß
verbot gefetzlich ftreng beftrafen. In der Forftwirtfchaft
findet neben einer Fortfeizung der Zommerfällungen,
Durätforftungen, Aufbereitung dürrer hölzer, Ztoekrodung.
Trockenaftungen, Zammeln des Birkenfamens, pflücken
der weißtannen- und der WehmouthskieferruZapfen, eine
Bodenbearbeitung für die Frühjahrskulturen, der Aus
hieb von Ginfter, Befenpfriemen ufw. zu Brenn- und
Streumaterial u. a. l). m. ftatt, die Maßregeln gegen
Borkenkäfer werden nach Maßgabe der verfchieden auf

tretenden Generationen fortgefetzt; bei Mäufen in Buchen.
fehonungen werden Rindvieh oder Schweine eingetrieben,
letztere auch zur vertilgung der puppen der Aieferneule,
Die klumpenweife freffenden Larven der kleinen Riefern
blattwefpe werden eingefammelt.
In die Zeptemberzeit fällt ein ergiebiger Fang von

Zandern, hechten, Barfehen und Lachfen. Urebfe treten in
paarung. lieu zu befetzende Ztreckteiche werden abgefiftht.

Schutz den Adlern
In meinem Auffatz „Zur Biologie des stein

adlers“ (Ratur lil, 1) habe ich u. a. auf das allmählilhe
Ausfterben des 5teinadlers bei uns in Beutfchland hin.
gewiefen und gezeigt, welch gewichtige Gründe für den
unbedingten schutz diefes ftattliehen vogels fprechen. Bald
werden nun auch die Adler im fchweizetifchen hochgebirge
das Zchickfal der dort bereits ausgerotteten Lämmergeier
erfahren, wenn nicht energifch, nicht nur von feiten der
Raturfchutzverbände, fondern auch von feiten der Regie
rung dagegen eingefehritten wird, Es mag nicht beftritten
werden, daß fchon ein einziges Adl-erpaar in einem be
ftimmten fchweizerifchen Bezirk der Landbevölkerung er

heblichen Ichaden zufügen kann. doch follten hier die
nötigen Mittel aufgebracht werden, um die Bauern eini
germaßen zu entfchädigenl Mit 200 Franken, wie fie
dafiir beifpielsweife der fchweizerifche Raturfchutzverein
ausgibt, if

t “'es nicht getan, und die Bevölkerung wird
darauf dringen, daß die Regierung das Abfchußretht nicht
aufhebt. In erfter Linie gilt es, die Eidgenoffenfchaft zu
bewegen, fich der bedrohten Adler anzunehmen, um wo.
möglich höhere Entfehädigungsfummen mit weitgehendfter
Unterftützung beftehender Raturfchutzverbände zahlen zu
können, [licht bloß die Zchweizer, auch uns deutfche geht
das an! h

.

Behm.

0hrwürmer in der Gefangenfchaft
In heft 11 der „Ratur“ zählt Georg Tannert auch

den Ohrwurm zu den nützlichen Garteninfekten, Diefe
Tierchen erfcheinen vielen Menfchen höehft widerwärtig,
und man befchuldigt fie, daß fie fchlafenden Rindern in
die Ohren kriechen und dort bösartige Entzündungen ver
urfachen, und viele von denjenigen. die folchen Unfinn
niäyt glaub-en, find doch feft davon überzeugt, daß
fie in Obftgärten durch Annagen der Früchte großen
schaden verurfaehen. Folgender verfuch mag beweifen,

daß auch letztere Anfich-t irrig ift. Ich habe ein paar
Ohrwürmer in einem Aquarienglas längere Zeit be.
obachtet und gepflegt. Den Boden des Gefäßes hatte
ich 2 0111 hoch mit Gartenerde bedeckt, in einer Ecke
Zteine »aufgefchiehiteh daneben legte ich etwas holz mit
dicker, gefprungener Borke, und der Raum dazwifchen
war mit Stroh angefüllt. Der männliche Ohrwurm
hat an der Innenfeite der Zangen Auskerbungen und
einen kur en. dornartigen Fortfalz. bei 'dem weiblichen
Tiere fin die Zangen glatt. Das Ohrwürmerpaav
bekam rohes, fein gefchabtes Fleifch, Blätter, Blüten
und Obft vorgefetzt. Es fraß das Fleifch, nagte aber
auch an den pflanzenftoffen. Rachdem ein Gefäß mit
waffer in das Glas gefeizt worden war, blieben die

Früchte und Blätter unberührt. und nur das Fleifch wurde
genommen, “durch wiederholte verfuehe konnte ich fo

feftftellen, daß die Ohrwürmer im wefentlichen Fleifch
freffer find, fich alfa wahrfcheinlich an kleinen RerbtierenF
Moden, Larven und den Eiern anderer lierfe ernähren
und nur, wenn fie Man-gel an folchen haben. pflanzen
nahrung nehmen. Es if

t

'alfo lei t anzunehmen, daß
die Ohrwürmer nützliche Garteninfe ten find, da fie die
Obftfeinde vertilgen helfen. Fr. Tormann.

'Zexenrtnge

Zehr häufig findet man im walde oder am wald.
rande auf feuchtem Boden die verfchiedenften pilzarten,
Bovifte oder auch verfchieden-e Blätterfehwämme in einer



fiterarifches

hexenring von Blätterfchwämmen in einem Fichtenwald des Böhmerwaldes.

fehr eigentümlichen fhmm-etrifchen Anordnung beifammen
ftehen. Um ein großes, freies Mittelfeld gruppieren fich
die pilze, wie es unfere Abbildung zeigt; in Form eines
dichten Ringes. Seit alters her bezeichnete der Volks
mund diefe pilzanfammlungen, für die man früher keine
Erklärung wußte, als hexen- oder Teufelsring-e. Auch
in feuchten Uellern kann man diefe ringfärmigen Aus.
breitungen gelegentlich an dem gefürchteten Tränen
fchwamm, dem verheerenden Zerftärer alles holzwerkes,
beobachten, indem fich um ein dunkles Mittelfeld von
zerftörtem holzwerk lbkreis- oder kreisförmig die
weißen pilzflecke gruppieren. Die Entftehung diefer eigen

tümlichen Wuchsform if
t

fo zu verftehen, daß urfprüng.
[ich das jetzt zerftärte Mittelfeld die erfte Anfiedelung
für das pilzmhzel bot und daß fich nun von hier aus
die Mhzelfäden radial ausbreiteten, während die mitt
lere partie nach Zerftärung des holzes allmählich ab.
ftarb. In ganz entfprechender Weife vollzieht fich auch
die Bildung der hexenringe im Waldboden. von der
urfprünglichen Anfiedelungsftelle des betreffenden pilzes
wuchern nämlich unterirdifch die Mhzelfäden ftrahlen
färmig aus und erzeugen neue pilze, während die in
der Mitte ftehenden älteren pilze allmählich zugrunde
gehen. Aofen.

ll"1.."'"'1"(""""""""|""'"""""'""[00.10'"""""'!'|"""'"'10""'"""'|"""'|"'11".""*01"""'"'|1"""""""U

Aaturdenkmäler. porträge und Auffälze, hrg. von
der Staatlichen Stelle für Aaturdenkmalpflege in
preußen. Berlin. Gebr. Bornträger. 80. heft 1

.

51 S.
In diefen veröffentlichungen follen die verfchieden

artigen Aufgaben der llaturdenkmalpflege und des natur

fchutzes im allgemeinen, deutfche wie ausländifche Uatur
fchutzgebiete ufw. behandelt werden; diefe porträge und

Auffätze dienen dazu, den Gedanken der Aaturdenkmal.
pflege in die weiteften Areife zu tragen, fie find für
polks- und Schulbüchereien gedacht und follten in keiner
Volkslefehalle fehlen, während die „Beiträge“ fich mehr
an die wiffenfchaftlichen Ureif-e wenden.
In heft 1 geben uns hehmons, liulkwitz, Lindau,

p
.

Magnus und Ulbrich, die größtenteils an der wiffen

fchaftlich-pl-anmäßigen purchforfchung des Aefervats plage

ferm bei Ehorin unweit Berlin mitwirkten, Richtlinien
zur Unterfuchung der pflanzen- und Tierwelt, befonders
in Uaturfäjutzgebieten. Die Ausführungen wenden fich
in erfter Linie an botanifch und zoologifch gebildete Areife
und find abfichtlich knapp gehalten. Indeffen kommen

fi
e

nicht nur für gefchützte, fondern auch für andere Ge
lände in Betracht, deren Flora und Fauna planmäßig
unterfucht werden foll, fo daß fie auch weiteren natur
wiffenfchaftlichen Ureifen willkommen fein dürften. In
diefer Uürze, diefer pollftändigkeit, diefer Trefflichkeit

if
t die Materie bisher noch nicht behandelt. heft 2

bringt aus der Feder von M. Braess:-1)ie Baubvögel
als Aaturdenkmäler. E. Both, -halle a. S.

Schluß des redaktionellen e513.
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ßindonvowohnendo fiäfer und ihre parafiten
Von 1?. [Kleine-Stettin
Mit 7 Abbildungen

(Zätluß)

[Die dürfen wir uns nun das Leben der parafitifchen
Larven vorjtellen? wohl jedem if

t aus den Schulbüchern
das bekannte Bild ..Der ttohlweißling und die Schlupf
wefpe“ bekannt. Da fieht man. wie die wefpe die Larve
anfticht und ihre Eier in den Fettkörper derfelben ver

fenkt. Bei freilebenden Infektenlarven mag die Art
und weife. wie wir die Eiablage hier beobachten können.

Konz
allgemein üblich fein. nicht fo bei rindenbewohnenden

äferlarven. Schon Ratzeburg hat darauf hingewiefen.
daß die meiften parafiten. die an wirten leben. die
innerhalb ihres llährmediums fich entwickeln. Ekto:
parafiten find. Das lvirtstier wird alfo nicht eigentlich

|1
'.

*--.-.

Abb. 6. Dendrofotenkokons bei Itzelopliiliis jiiiiij 0171:1.

angeftochen. fondern das Ei wird nur möglichft in feine
nähe gebracht. Daher if

t es auch gar nicht gleichgültig.
wie der wirt feine Eiablage vollzieht.
Ift die parafitifche Larve erft an den wirt heran

gekommen. fo hängt fie fich außen an ihn feft und ent
zieht ihm fo die für den eigenen Aufbau benötigten
llährftoffe. Es können auch mehrere parafiten an einem
wirtstier leben. im vorliegenden Falle findet fich aber
immer einfacher Befatz. wie das aus den Abbildungen
auch hervorgeht.
Die Entwicklungsdauer des parafiten if

t natürlich
fehr verfchieden. Betrachten wir unfere Bilder. fo fehen
wir. daß das nicht parafitifche Fraßbild ganz erheblich
größer if

t als das befetzte; die Larven des letzteren
ind alfo fehr zeitig zugrunde gegangen. Aber. und das

if
t ja fchließlich die hauptfache. erft nachdem der parafit

völlig erwachfen war. habe ich einen wirtswechfel beob
achtet. Es if

t überhaupt fehr bemerkenswert. daß die
wirtslarve immer erft dann abftirbt. wenn der Schmarotzer
erwachfen ift; fo fehen wir bei Borkenkäfern z. B„ daß
die verpuppung des

parafiten
oft erft in der puppen

wiege des ttäfers ftattfin et. daß alfo die Uäferlarve
fchon völlig erwachfen war. als fie zugrunde ging. Die
Lebensdauer als Larve if

t

auch fehr wechfelnd. Während
einige fich erft fehr fpät im Jahre verpuppen oder über
haupt als Larve überwintern. fertigen andere zwar noch
den Uokon. bleiben aber in demfelben unentwickelt liegen.
Das if

t

z. B. auch bei sorcliclxitor liatn der Fall; hier
finden wir die Larven noch Ende März bis Mitte April
unentwickelt. oder fchon Ende April bis Mai die wefpe.
Immer tritt die entwickelte wefpe zu einer Zeit auf. in
der fie ohne verluft ihre junge Brut wieder deponieren
kann. oder aber. fofern mehrere Generationen entwickelt

werden. geht fie auf einen Zwifchenwirt über. um erft
darauf den als urfprünglich angefprochenen wirt zu be
belegen. Ift die wefpe entwickelt. fo durchnagt fie die
dünne Borke und gelangt ins Freie,
Diefe Art des Ausfchlüpfens mag uns ganz felbft

verftändlich erfcheinen und in der Mehrzahl der Fälle if
t

fie es auch. aber nicht immer. So habe ich z
. B. den bei

unferen großen waldgärtner biz-elopliilus [iinipercia 1:.

fchmarotzenden l'leotioans spilotns Förster mehrfach
gezogen. der die Borke nicht durchbohrt. deffen Larven

vielmehr. fobald fie erwach-fen find. fich nicht am Ort
ihrer letzten Tätigkeit verpuppen. fondern den Fraß
gang der wirtslarve zurückwandern. um fich dicht vor
dem Einbohrloch des Uäfers zu verpuppen und diefes
als Schlüpfloch zu benutzen, Aber. wie gefagt. das find
Ausnahmefälle.
Im großen und ganzen kann man fagen. daß fich

die parafiten immer an wirtstieren halten. die bio
logifch verwandt

kfind.

Und fo werden wir denn auch
Schniarotzer xhlop ager tiäferlarven immer nur unter

ähnlichen biologifchen verhältniffen fuchen dürfen. Damit

if
t aber nicht gefagt. daß fich der parafit nur eines

ganz beftimmten wirtes bedient. Ganz gewiß nicht. Es
mögen ja folche exklufive Zuftände vorkommen. immer

werden fie aber zu den Ausnahmen gehören. Das kommt

meines Erachtens daher. daß es den parafiten fchlecht
oder iiberhaupt nicht mögliäf ift. fich den veränderten
Lebensbedingungen ohne weiteres anzupaffen, Aber es
gibt tatfächlich parafiten. denen das möglich ift. und ich
habe felbft folche kennen gelernt und wiederholt gezüchtet,

Zu ihnen zählt z. B. der zu den Brakoniden gehörige
])eiiclrosotor protiiberons X828. Man kennt ihn als
häufigen Schmarotzer. der an Obftbäumen lebenden Arten
der Borkenkäfergattung Bei-optognster. Es kann des

halb auch nicht auffallen. daß wir ihn bei ähnlichen
Arten finden. So erzog ich ihn fowohl aus den Brut

Abb. 7
.

Dendrofotenkokons bei Calliciiiiw rariabile.

gängen von biz-elopliilns piiiijwrcla. l1. wie dl. ruinor

l-lrtxx. Zwei Arten einer Gattung zwar. aber doch bio
logifch etwas abweichend. Bei allen Borkenkäfern fah ich
aber in jedem Falle immer nur eine wefpe entfchlüpfen.
die Eier waren alfo ftets fo verteilt. daß in jeder Eigrube
des wirtstieres auch nur eine parfitenlarve Eingang
fand, Die wefpe hatte aber regelmäßig foviel Eier ab
gelegt. als nötig waren. um alle wirte zu vernichten.
wefentlich anders geftaltet fich die Sache aber bei

einem anderen Aindenbewohner. nämlich den an der Eiche
lebenden fchönen. blaufehillernden Bockkäfer ("alljäiuw
rariabile. Seine Larven übertreffen die Mhelophilus
arten um ein vielfaches. fie würden alfo auch dem para
fiten Gelegenheit geben. mehrere Eier anzubringen. wenn
es möglich wäre. Und daß fich folche Möglichkeit auch
tatfächlich realifieren läßt. fehen wir daran. daß in der
Tat mehrere Larven des Schmarotzers an der toten wirts
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larve zu finden find. wir fehen in Abb. 6 den Befall
bei Borkenkäfern, in Abb, 7 bei Calliäiuw und haben
nun fofort den handgreiflirhen Unterfehied vor uns.wir fragen uns, wie es denn möglich ift, daß

fogroße biologifche Differenzen überhaupt zu finden fin .
Erft wenn wir uns eingehend mit dem Gegenftand
befaffen, werden wir auch eine einleuchtende Erklärung
finden. Das if

t aber .Sache jedes einzelnen, ich will
hier nur zum Studium angeregt haben.
Im großen und ganzen dürfen wir jagen, daß die

Boekkäfer aber nur eine parafitenlarve von größerem
Umfange beherbergen, daß alfo ein Befall, wie wir ihn
duvih Deuärosoter kennen gelernt haben, felten ift, Um
fich hierin einige iienntniffe zu fchaffen. muß man aber
zeitig im Frühjahre anfangen.
Es ift ferner ein genau-es Augenmerk au folche Uäfer

zu richten, die wo l im Uambium leben, a er fich nicht
darin verpuppen, as if

t bei manchen Aiiffelkäfern 3.13.
der Fall. Sie bedecken fich mit einem feinen

polfter
von

Freßfpänen, fiizen dann ziemlich verborgen, un mit ihnen
natürliäj auch die Srhmarotzer. Da heißt es denn auf.
paffen. Dasfelbe gilt auch von einigen Borkenkäfern,
die ihre wiege in den Baft legen. von den fich meift ganz
holz verpuppenden 'prarhtkäfern will ich völlig ab.

e en.

Es geht fchon aus den wenigen Beifpielen hervor,
welch außerordentlich interef antes Gebiet hier dem llatur
freunde, fofern er ein ofienes Auge für das natur;
gefchehen hat, vorliegt. Und dabei ift das Beobachtungs
material abfolut nicht fchwer zu befchaffen und die Zucht
felbft leieht. Die Zahl der bei rindenbewohnenden Uäfern
fchmarotzenden hautflügler if

t groß. Diele find kaum be.
kannt, oder man kennt den wirt nicht, meift aber ift die
Biologie noch ganz im Dunkeln. So kann auch ein wirt
wechfel vorliegen. dann nämlich, wenn die Generationen

fehneller folgen, als fich das wirttier entwickelt. Das
und vieles andere find Fragen, zu deren Löfung der natur
freund oft das meifte beiträgt. Gerade diefe Uleinarbeit

if
t

für ihn das Gegebene, hier kann er fich vertiefen, kann
ftudieren und fiir die große wiffenfrhaft emfig Baufteine
herbeitragen.
wie er das anfangen fall? nun. wenn die Sonne den

Schnee bezwungen hat, dann foll er in den wald gehen.
die Borke. wie eingangs erwähnt, vom Stamm löfen
und die Stücke fo groß laffen, wie es zum Studium der
Sache nötig ift; ev. foll das ganze Fraßbild des wirts
tieres erhalten bleiben. Sind noch Larven des wirtes
vorhanden, fo if

t alles daran zu fetzen, fie bis zur Imago
aufzuziehen, um den wirt fo ficher kennen zu lernen. hat
man fich erft einige Uenntnis nach diefer Seite hin an
geeignet, fo kann man fchon kürzere wege befrhreiten.
Es ift zu beachten, daß die Tiere in der llatur unter

anderen Bedingungen leben als im Zimmer, daher fallen
die Zuehtbehälter kühl und feucht, »aber keinesfalls naß
gehalten werden. Ferner muß jede Uäferart für fich
bleiben, um auch tatfärhlirh den zugehörigen parafiten
beftimmen zu können. Beachtet man diefe einfa en
winke, fo kann es kaum zu Fehlfchlägen kommen. I -er
muß fich allerdings unter feinen perhältniffen auch feine
eigene Methode frhaffen.
Das Intereffante wird immer die Uiärung der bio.

logifrhen Einzelheiten fein. hier wird fich zeigen, wer
[lleifter im Beobachten ift, aber auch Ausdauer if

t nötig.
um die unausbleiblirhen Fehler zu erkennen und zu
überwinden. Zur Beftimmung des Materials finden fich
Spezialiften eniigend; es empfiehlt fieh nicht, Ichneu
moniden felbft zu determinieren. dazu if

t es eine zu
diffizile Sache. von der man auch fagen kann: manäjer
lernts nie, Übrigens bietet eine fol gut präparierte
Sammlung foviel Eigenartiges und Anziehendes wie wenig
andere.

die pilzkultur der Ameifen
In den letzten Jahren hat fich das Intereffe der

Uaturforfrher, ebenfo wie das des publikums, immer
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mehr den wunderbaren Eigenfchaften der gefellig lebenden

Infektenwelt zugewendet, und nachdem das Leben und
Treiben der Bienen genügend ftudiert war, kam die
Ameife fozufagen „in die L110de“; llaturkundige erften
Ranges, wie profeffor Efcherieh und der berühmte
Jefuitenpater wasmann lenkten die Aufmerkfamkeit
auf diefe kleinen Tiere, die vielfach me'hr Intereffe
verdienen als die großen Gefihöpfe der Tierwelt. [lion
erfuhr, daß eine 'bulgarifehe Ameifenart, die Gattung
Ziomepotum, mit der Gattung Lafiusniger regel
rechte Rümpfe und Schlachten aufführt, daß eine jüd
amerikanifche Art die Uärper ihrer Arbeiter als porrats.
töpfe für den *lm Sommer maffenhaft gefammelten honig
benutzt, und derlei Dinge, die entfchieden den Schluß zu.
laffen, daß die Intelligenz diefer Tiere viel 'größer ift,
als man früher geahnt hat.
Trotzdem muß man, wenn man nicht der Spielball

mäßiger phantafien werden und das oberfte Gefetz der
llaturforfehung, die unbedingte wahrheitsliebe, arg ver:
letzen will, bei Beurteilung diefer „geiftigen Eigen
fehaften“ fehr vorfichtig fein. was fpeziell die „pilz.
züchterei“ der Ameifen betrifft. f0 behaupten viele For.
jeher, daß es in Deutfrhlan'o keine Ameifen gibt, die
wirklich pilze „züchten“, und daß man die über diefes
Thema aus Amerika kommenden nachrichten fkeptifrh
betrachten müffe. Eine in Deutfchland heimifehe Ameifen
art, die holzameife (Basjoo Buliginosus) liebt es,
ihre llefter in alte, morfrhe Baumftämme zu bauen. Auf
faulendem holz kommt nun eine Gattung von pilzen vor,
deren [lame Zeytosporiurn 1nz*rrneeox)kj1uw ift. Die
Ameifen pflegen die wände ihrer Bauten aus fein zer.
kaufen, pflanzlichen Beftandteilen zufammenzukleben; da
derartige Stoffe fich fehr gut für die Siedlungen der pilze
eignen, fo erklärt es fich leieht, daß 'man diefe häufig in
der Gefellfchaft der genannten Ameifenart antrifft. Man
hat ferner behauptet, daß die Ameifen diefen pilz deshalb
züchten, weil fein Gewebe den wänden des Lieftes größere
Feftigkeit gibt. Dem widerfpricht aber die Beobachtung,
daß der pilz auch an anderen Orten vorkommt, als in den
Ameifenneftern; ferner läßt fich nicht beweifen, daß der
pilz tatfäehlich von den Ameifen gefreffen wird, wie
manche Forfcher meinen. Außerdem müßte diefes fich fehr
ftark vermehrende Gewächs auf die Dauer den Ameifen
gerade beim [leftbau reiht unangenehm werden. L'llan
ftellte ferner die hhpothefe auf, daß die Ameifen Deutfch.
lands auf ihrer wanderung naeh norden den urfprünglich
aus Italien ftammenden pilz mitgebraäjt hätten. Eben
diefe „wanderung“ naäj norden wird aber von anderen
Forfehern ftark bezweifelt. Alan wird' alfo jedenfalls
gut tun, nach dem Beifpiele wheelers und Efcherichs
die Gefchiehte von der pilzkultur der Ameifen zunärhft
etwas fkeptifch aufzufaffen und weitere Beobachtungen
abzuwarten, Ahnliehe Derwechflungen von Urfarhe und
wirkung haben in der Ameifenbiologie fchon oft auf
Abwege geführt, So nahm man an, daß die Ernte.
ameife in der Uähe ihrer [lefter eine beftimmte Grasart,
den „Ameifenreis“, ganz fhftematifrh anpflanze, dagegen
alle anderen Greifer entferne. Bei 'näherem Studium fand
fich, daß die Ameifen nur diejenigen Uörner, die zu
keimen begannen, aus ihrem Bau heraustrugen, wodurch
natürlich in deffen llähe ein förmlirhes „Getreidefeld“
entftand, Die Uultur der pilze dürfte alfo ein ähnliches
Zufallsprodukt fein wie 'jene des Ameifenreisgrafes.

Vom Meer-fchaum
wer kennt ihn nicht, den frhön braun gebeizten

Uleerfrhaumkopf, das Entzücken und die Freude des

echten Gewohnheitsrauehers? „Gott grüß Euch. Alter,
fchmerkt das pfeifrhen?“ möchte man folch einem behag
lichen Genießer des edlen Tabakkrautes zurufen, felbft
auf die Gefahr hin, daß der Geruch desfelben unferer
klafe weniger fhmpathifch if

t als der Anblick des zu.
friedenen Greifenkopfes. den lllaler mit porliebe zum
Gegenftande wählen, für unfer Auge... Ja, der echte
Weerfchaum if

t ein gar gefchätzter Gegenftand. Und
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nicht bloß für Aaucher. die verarbeitung des edlen
Stoffes hat fich heute zu einem hochentwickelten Indu.
ftriezweig ausgebildet. der nicht bloß Fleiß und Gefchick.
lichkeit. fondern auch Gefchmack und Uunftfinn verlangt.
die hauptfundftätte des Meerfchaums if

t das tür:
kifche Städtchen Eski-Schehr in uleinafien. die 10000
Einwohner desfelben befchäftigen fich faft alle mit der
Gewinnung. verarbeitung und dem vertrieb des Mate.
rials. die wichtigften Beftandteile desfelben find Uiefel.
erde und Magnefia; eine Beimengung von Eifenoxhdul
verleiht ihm eine gelbliche oder rötliche Färbung. der
Meerfchaum liegt *mitunter in bedeutender Tiefe. fo daß
man ftellenweife bis 50 Meter in die Erde graben muß.
um zu den Lagern zu gelangen.- dann baut "man horizon
tale Stollen. die oft genug ganz mangelhaft gefichert find.

fo daß viele Arbeiter verfchüttet werden und eines jämmer.
lichen Todes fterben,
der aus den Tiefen der Erde gegrabene Meerfchaum

if
t braun oder rötlich. erft beim Trocknen wird er weiß.

diefes Trocknen gefchieht im Sommer in der Sonne. im
winter in eigenen geheizten Trockenkammern; dabei darf
aber die Temperatur nicht über '400 (1 fteigen. fonft zer
fpringen die Stücke. Auch muß jede verunreinigung durch
Rauch oder Llohlengas forgfam vermieden werden. denn

dadurch bekommt der Meerfchaum eine rätliche Färbung
und wird entwertet. flach dem Trocknen reibt inan die
Blöwe mit einem feuchten Tuch ab. um jeden Fleck u

befeitigen. worauf fie mit einer Mifchung von wachs
und Fett poliert werden müffen. der verkauf gefchieht
nicht nach dem Gewicht. fondern fonderbarerwecfe nach
Uiften; diefe befitzen für die verfchiedenen Sorten eine
ganz beftimmte Größe. In der Uifte erfter Größe be
finden fich 20 bis 55 Stücke Meerfchaum. in derjenigen
zweiter Größe 60 bis 150. in der vierter Größe bis
2000 Stück.

"

" die haupthandelspläize

fü
r Meerfchaum find wien.

Leipzig und paris. von dort eziehen namentlich die Grte
Buhla und Lemgo in deutfchland ihren Bedarf. Man
fortiert 'die rohen. ungeformten Stücke in reine und un
reine. und zerfchneidet fi

e

fodann mit einer Säge in
kleinere Teile. wobei darauf Bedacht genommen werden
muß. daß möglichft wenig Abfall entfteht. Größere Stücke
werden zu pfeifenköpfen. kleinere zu Zigarrenfpitzen
verarbeitet. Bevor dies aber gefchehen kann. müffen die
Blöcke in waffer aufgeweicht werden. da das trockene
Material bei der Bearbeitung zerfpringt. Sodann folgt
das Grundieren. das heißt. die Stücke werden durch
Schneiden mit *dem Meffer. durch Feilen oder auf der
drehbank in die erforderliche rohe Form gebracht. je

nachdem aus ihnen pfeifenkäpfe oder Spitzen werden
fallen. dann bohrt man vorne und hinten ein Loch in
das Stück und beforgt auf der drehbank die Feinarbeit.
worauf mit einem Bohrer das erforderliche Aanchloch aus:
gebohrt wird. diefe Arbeit ift die fchwierigfte und
gefährlichfte. da gerade hierbei oft 'die fchönften Stücke
zerfpringen. wenn man nicht mit befonderer vorficht zu
werke geht. Um dem Meerfchaum größere dauerhaftig:
keit und fchönere Färbung zu geben. fiedet man ihn in
wachs. Aindstalg oder (bl; die Stücke bleiben 20 bis
30 Minuten in dem heißen wachs. werden fodann heraus.
genommen und mit Bimsftein und endlich mit wiener
Ualk oder Speckftein poliert. bis fie den Glanz des Glafes
annehmen. der fich auch beim Rauchen nicht verlieren

darf. das verfahren beim Glfieden if
t etwas anders;

hier werden die Stücke zuerft in lauwarmem Talg. dann
in kochendem Leinöl gefotten. wodurch fi

e eine rötliche
oder hellgelbe Farbe bekommen. das Anrauchen. das
dem tiopf die von den Aauchern fo gefchätzte braunrote
oder geflammte Färbung verleiht. vollzieht fich folgender.
maßen. durch die wärme des glimmenden Tabaks fchwitzt
das Ol. mit dem die Uöpfe überzogen find; gleichzeitig
mengt fich dasfelbe mit dem braunen Tabakfaft und
erzeugt fo die rotbraune Farbe.
Man ftellt auch durch Stampfen. Zermahlen und

Formen der Meerfchaumabfälle eine Art von künftlichem
Meerfchaum her. der fich fehr gut formen läßt. Früher hat
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man die Abfälle weggeworfen. jetzt aber erzielt man durch
ihre verwertung einen ganz beträchtlichen Gewinn. weil
felbft gewiegte Renner einen aus Meerfchaummaffe her.
geftellten Aopf von einem echten kaum unterfcheiden
können. und auch die Uöpfe aus ..Maffe“ fehr gefucht
find. denn mag man auch immer neues Material. koft.
bare hölzer. Gefteine dller Art zu Aauchutenfilien ver.

wenden. der richtige Raucher zieht mit Becht den Meer.
fchaum vor. der an Aeinlichkeit. Unveränderlichkeit und

Schönheit 'von keinem anderen Material erreicht wird,

das Springen von 61as-, porzellan
und Steingutgefäfzen durch Erhitzen
tritt nur dann ein. wenn folche Gefäße ungleichförmig
erhitzt werden. damit fie zerfpringen können. müffen
einzelne Teile oder Seiten der Gefäße viel heißer fein. als
andere. Solche ungleichförmige Erhitzung tritt am [eich.
teften ein. wenn ein mit kaltem waffer gefülltes Gefäß
auf die heiße herdplatte geftellt wird, dann wird die
untere Außenfeite heiß. während die Innenfeite durch das
kalte waffer gekühlt wird. die heiße Seite fucht fich um
einen gewiffen Betrag auszudehnen. zu vergrößern. da faft
alle Stoffe durch die wärme ausgedehnt werden, dies
erfolgt mit fehr großer Kraft. fo daß zwifchen der heißen
und der kalten Seite des Gefäßbodens eine heftige Spam
nung eintritt. die fchließlich zum Zerfpringen des Ge:
fäßes führt. Je dicker der Boden ift. um fo leichter tritt
die Zerreißung ein. weil die wärme durch eine dicke
Bodenwand fo langfam hindurchdringt. daß die Außenfeite
fchon glühend fein kann. wenn die Innenfeite noch kalt tft.
Gerade der Unterfchied in der Temperatur bewirkt die
fchädliche Spannung. deshalb kann man in einem ganz
dünnwandigen Glasgefäß waffer kochen. wie in einem
Metalltopf. ohne daß das Glas fpringt. Solche dünn
wandige Glasgefäße verwenden die Chemiker unter dem
liamen Bechergläfer und ttochflafchen; man darf fie fogar
über freiem Feuer. über einer Spiritus- oder Gasflamme
erhitzen. ohne daß fie zerfpringen. die dünne wand
diefer Gefäße leitet 'die wärme fchnell genug. fo daß
fie innen und außen ftets nahezu die gleiche Temperatur
hat. nämlich eine Mitteltemperatur zwifchen der des
Feuers und der des waffers.
Es gibt 'auch in der Llüche dünnwandige Gefäße aus

Glas und porzellan. z.B. gefchliffene Trinkgläfer und
Teetaffen. Aber diefe haben dann ftets einen dickwandigen
Boden. wie die Gläfer. oder wenigftens einen dicken
Bodenrand. wie die Taffen. diefe verdickung bewirkt. daß
fie ftets fpringen. wenn man fie gefüllt auf die heiße ,Ofen
platte ftellt. die Chemiker verwenden porzellangefäße.
namentlich Schalen und Tiegel. ohne folche Bodenver.
dickung zum Rochen und Glühen und können damit lange
arbeiten. bis einmal ein Gefäß zerfpringt. natürlich hat
die Bodenverftärkung auch ihre vorteile; fie macht die
zarte Teetaffe widerftandsfähig gegen den Sto des Auf.
fetzens und gegen die Behandlung beim Abfpü en.
will man dickwandige Gefäße oder -folche mit ungleich.

örmigem Boden ohne Gefahr erhitzen. fo muß man dafür
orgen. daß die Erhitzung recht langfam und gleichmäßig
erfolgt. etwa in der Backröhre, dann hat die wärme
Zeit. die dicke wandung gleichmäßig zu durchdringen,
Auf die 'Gleichmäßigkeit des Erwärmens kommt “es

ganz befonders an; dies fieht man deutlich. wenn man
etwa einen heißen Bügelftahl auf eine Fenfterfcheibe
legt. nachdem man den Fenfterflügel »ausgehängt 'und auf
den Tifch gelegt hat. die Fenfterfcheibe zerfpringt fehr
bald in Splitter. Man darf alfo niemals fehr heiße Gegen
ftände auf die Glasplatten von Gperationstifchen und der
gleichen abftellen. was für Urankenfchweftern nicht un:
wichtig zu wiffen ift.
das Springen diäcwandiger Gefäße erfolgt natürlich

auch. wenn fie von innen erhitzt und von außen gekühlt
werden. deshalb darf man in Schaumweinflafchen keinen
kochenden Tee oder Liaffee eingießen. dickwandige Trink
gläfer

fpringen.
wenn man Tee oder Grog eingießt; wenn

man a er vorher einen filbernen Löffel einftellt. fo zieht
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er aus dem zuerft Eingegoffenen die ftärkfte hitze heraus
und vermittelt fozuf-agen den Temperaturwechfel, fo daß
das Gefäß meiftens nicht 'mehr fpringt, befonders dann,
wenn der Löffel hübfch groß ift. Silber eignet fich dazu
etwas beffer als unedle Metalle, weil es die wärme mehr
als doppelt fo fehnell fortleitet, - Frifchgefiillte Ein.
machegläfer dürfen, folange fie kochend heiß find. nicht
an die kühle Luft geftellt werden, wenn man fi

e

nicht der

Gefahr des Springens ausfetzen will. Ebenfow-enig darf
man fie natürlith in kaltes waffer einftellen. Je größer
die Glasgefäße find, um fo empfindlicher find fie gegen
Temperaturwechfel.

wo immer durch die hitze ein Abblättern oder Ab.
fpringen von Stücken eintritt, da if

t die ungleichförmige
Ausdehnung Urfache. Dies gilt befonders von gewiffen
emaillierten Töpfen. Das Email if

t eine glasartige Muffe,
welche in den Fabriken mit großer ttunft fo gemifcht
wird, daß fie fich beim Erwärmen genau im gleichen
Betrag ausdehnt, wie das Eifen. Sie macht alfo beim
Erwärmen und beim Abkühlen die ganze Bewegung des
Eifens mit und kann daher nicht abfpringen. nun if

t es
aber im Fabrikbetrieb nicht möglich, ein Email herzu.
ftellen, welches ganz genau die gleiche Ausdehnung hat,
wie das Eifen; man if

t zufrieden, wenn der Unterfchied
bis etwa 2000 fich nicht bemerkbar macht. Zei zu
fehnellem Erhitzen oder Abkühlen fpringt dann das Email
ab, weil das Eifen die wärme fchneller annimmt und ab:
gibt, als das Email. Daher wird bei fchnellem Erhitzen

pf
das Eifen fchon heiß und ausgedehnt fein, wenn das Email
noch verhältnismäßig kalt ift. Man darf aus diefem
Grund Emailgefäße nicht direkt 'auf braufenden Gas.
flammen erhitzen.

'

nach dem Gefagten könnte ein Gefäß durch Erhitzen
oder Abkühlen nicht zerfpringen, wenn es aus einem Stoff
beftünde, der fich beim Erwärmen nicht “ausdehnt. Solche
Gefäße gibt es in der Tat, fie werden aus gefchmolzenem
Aiefelftein (Quarz) hergeftellt und fehen aus wie Glas.
gefäße. Aber es gewährt einen fonderbaren Anblick, wenn
man einen rotglühenden Becher aus folehem Ouarzglas in
kaltes waffer tauchen kann, ohne daß er zerfpringt. diefe
Gefäße find aber vorläufig noch fehr teuer und kommen
deshalb fiir die hausfrau nicht in Betracht.
die Schalen gekochter Eier laffen fich bekanntlich leich

ter ablöfen, wenn man die Eier fofort nach dem Rochen
in kaltes waffer bringt. Dies erklärt fich gleichfalls
daraus, daß fich die Schale durch die fchroffe Abkühlung
etwas fehneller zufammenzieht als das Innere des Eies;
dadurch löfen fich beide voneinander.

' *

“die Glasftöpfel von Ariftallflafchen für die Auf:
bewahrung von Effenzen. von Effig und latöl) fetzen
fich manchmal fo feft, daß fie mit der bloßen hand nicht
mehr geöffnet werden können, wenn man aber den als
der Flafche da, wo der Stöpfel innen liegt, über einer

rußenden Uerzenflamme erwärmt. fo dehnt er fich aus,
und der Stöpfel läßt fich meiftens leicht entfernen. Es if

t

aber unbedingt "notwendig, daß man dabei die Flafche
langfam dreht, damit alle Teile des halfes gleichmäßig
erwärmt werden, fonft fpringt das Glas. Der Auß fchützt
ebenfalls vor zu rafcher Erhitzung und damit vor der

Gefahr des Springens. Er läßt fich dann leicht mit einem
trockenen Tuch abwifchen. waffer darf natürlich nicht an
den heißen Flafchenhals gebracht werden, fonft fpringt er
unfehlbar in Stüäre*).

*f vgl. wunder, phhfikalif Erklärungen. (Theod.
Thomas, Leipzig.) Mit l4 Ab . )Zrofih. 40 pf„ geb.
65 pf., für Mitglieder der 1).U.G,36 pf.. geb. 25 pf. mehr.

[Soden die Römer geraucht?
Jüngft find in der Uähe von Sevilla. in einer alt:

römifchen Uiederlaffung, die bis ins Jahr 205 v. Thr.
zurückreicht, durch den Archäologen der Univerfität in
Madrid, profeffor de Los Rios, pfeifenartige Gebilde
gefunden worden, die ganz und gar den heute gebräuch:

liäfen kleinen Tabakspfeifen gleichen. damit if
t die Frage,

ob die alten Römer bereits geraucht haben, neuerdings
wieder lebendig geworden. Es handelt fich dabei nicht
etwa um einen Scherz, fondern um eine ernfte wiffen.
fehaftliche Frage. Es find bereits vor Jahren in röm'ifchen
Gräbern und Auinen thpifche Aaucherpfeifen gefunden
worden, z. 13. in lieufille-de-pollet, in Seineinferieur in
Frankreich, am hadrianswall, im Lerner Jura, in north
timberland, in Schottland, Irland, der Schweiz, holland
und in Aom felbft.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß man es wirklich

mit 'einem Gerät, das feinerzeit 'zum Rauchen gebraucht
worden war, zu tun hat. Es braucht nicht gerade der
Tabak gewefen zu fein; es werden ja auch heutzutage
gelegentlich no Rauch- und Brandopfer aus anderen
tiräutern darge racht. pie alten Skhthen z. 13. haben
hanf geraucht. *

Im frühen Mittelalter war Lavendel als Aauehftoff
verbreitet. Der dichter Jaime Febrer fchrieb im Jahre
1276 in feinem epifchen Gefang über die Eroberung von
palenria 'ziemlich eingehend über das Lavendelrauchen.
Es oerfeheuehte den Schlaf und gäbe Ausdauer und Uraft,
weil es die Feuchtigkeit des Gehirns austrockne. profeffor
de Los Aios und mit ihm ein anderer Archäologe,
Mr. Camille pitollet, neigen zu der Anficht, daß das
Lavendelrauchen bereits den Römern bekannt war. Es

if
t

nämlich auf einer der foeben bei valencia gefundenen
eifen, die übrigens aus einem meerfafaumähnlichen
Stoff befteht, eine kleine pflanze eingraviert, die die
genannten profefforen als Lavendelkraut gedeutet haben.
natürlich könnte es fich auch um Opium gehandelt
haben, das römifche Legionäre auf ihren Streifzügen im
Orient kennen gelernt 'und nach weften importiert haben
könnten. Dem widerfpricht aber, daß in den aufgefundenen
Aauchpfeifen kein Uiederfchlag, wie er beim Opium.
rauchen aufzutreten pflegt, gefunden worden ift. Jener
flämifehe Maler, der feinerzeit den Odhffeus mit einer
großen pfeife im Munde dargeftellt hat, hat alfa viel

leicht keinen allzu großen Fehler begangen,

vuehvefpreehung
'die Tierwelt der Tropen und ihre verwertung.
von l)r. Alexander Sokolowskh. Geb. Mk. 3.-.
In dem handlichen Büchlein find die wichtigften Tier

arten der Tropen ihrer verwendbarkeit *nach behandelt.
Eben die verwertung bildet den Schwerpunkt der Arbeit.
Die Tiere find den verfchiedenen Erdteilen nach befchrieben.
Ein Sachregifter unterftiitzt die Auffindung. Dem Buche ift
eine Anleitung zum Sammeln und lionfervieren angefügt.

Ich möchte es als wichtig wünfchen, daß alle Tiere auch
bei den in den Tropen gebräuchlichen [kamen angeführt
würden. Alfo nicht Zrüllenfchlange allein. fondern auch
Cobra. Im afiatifchen Teile des Buches fehlt 'der flame
ganz, ebenfo im Sachregifter. Man kennt auäf hier keinen
Sambur und keinen Uilghau, fondern Sambes (der übri
gens auch nördlich der ßahnftrecke ßomba'rf-iialkutta
vorkommt, nicht nur im Süden Indiens) und Uilghei. das
Buch darf empfohlen werden.

hanns Fifcher, Sakchi, Indien,

vor jeder Nachahmung der ewten

ttecleoiekt-iunuW-liln f

'or terrain-i t lo., irc-nn.
denn nur leßtere befeitigt alle ,

flirten von Qautau'fehlö en und

Zautunremi
keiten.wie iteffer, :

lutwen. F nnen, Oeficht'röte.j Stück 50 Vi. l-'ernermacht ae!
Cr...- ,,o.a.**(l.ilienrvilcd-Cream)
rote una sprdael-leutin einer"echt
weiß unasammete'eieti.'l'ube50kt., l

überall ru haben. '

iitet
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[bilder aus dem heimatlichen Vogelleben
Von S. Wolff-Ichötmar
mit 3 Abbildungen

ll. „Luftige Finken“.
vögel von gleichenFedern
fliegen gernebeifammen.

*der liebliche Frühling if
t eingezogen. Die natur

in wald und Feld hat von neuem ihre Iuferftehung
gefeiert. An Zufch und Zaum zeigt fich da8 erfte
zarte und faftige Grün. Ichneegläekchen haben bereite
ausgeläutet, Ofterblümchen und himmelfchlüffel recken

leuchtende Lielche der Zonne entgegen. kiotkehlchenz Lied

erfchallt aus hecken und (bedüfch und der laute Liuf der
Zingdroffel dringt vom nahen kahlen walde herüber. Zil
berhell ertönt die Ztimme der heckenbraunnelle, und laut
'ubelnd läßt

auch
die Umfel ihre weifen erfchallen.

rollig gebärdet fch der Ztar vor feinem luftigen häus
(hen, und der freche. Gaffenbube Zperling trägt meter
lange halme zum [left untere Dach. Frühling überall!
Vald kehrt der große Zängerchor aus füdlirher winter
herberge zurück. nur eine kleine Zahl ift'ß au8 der
großen Menge leichtbefchwingter (bäfte, die wir heute in
Bild und wort genauer betrachten wollen;

heimifcheFinkenvägel: Buchfink. hänfling, Grünfink und Jtieg itz.
Veginnen wir fogleiäf mit dem bekannteften ver

treter diefer Sippe, dem Zuehfink (bring-i113. eoeiebZ l4.)
auch Edelfink, Rot. und waldfink genannt (Abb. 1).
Im Baumhofe ftehen zahlreiche alte Bäume, die

fchon ein Luchfinkenneft verbergen können. Schnell
werden die ein elnen Bäume gemuftert, und unter
eigentümlichem irpen fliegen Männchen und weib
(hen von Zweig zu Zweig, von Zaum zu Zaum.
bald if

t der rechte herauzgefunden. Dicht am Ztamme
einer knorrigen Liopfweide beginnt da8 weibrhen
da8 Fundament zu legen. Dünne feine halme und

wurzelchenf grünes M008 und graue Flechten fchleppt
e8 herbei; oerwebt alles fein fäuberlich und verklebt
es mit klebrigen Gefpinft-en. Äußerlich lauter hell
und dunkelgraue Flechten, dazwifchen grüne: Moos und
graue Uindenftüeklhen, fteht da8 [Left da, der Um
gebung fo täufchend angepaßt, daß wir ez wohl fchwer
lich aufgefunden, hätte unz nicht da8 fleißige weib
chen durch nimmermüdez heranfchleppen der Vauftoffe
auf den Standort aufmerkfam gemacht, Ein prachtbau

if
t da8 Zuchfinkenneft, deffen fiäf feine Zaumeifterin nicht

u fchämen braucht, nur wenige find'z, dic fich im
eftbau mit dem Vuehfinken meffen können; unter
den heimifchen Finken fteht er unbeftritten abenan.
wie ift ez inwendig zierlich und 'weich mit feinen Feder- 9

chen und wollklümpchen ausgepalftert, wie fchän ge
rundet 'und geglättet die tiefe Lllulde. Acht biz vier

zehn Tage hat das weibchen fleißig gearbeitet ge
fammelt und gewebt; an manchen Tagen wollte der
Bau nicht oorwärtskommen, an einigen naßkaltcn
Morgen blieb der unvollendete unberührt. warme
Frühlingslut und heller Zannenfchein taten da8 ihrige,
und fo ftan da8 Lieft vollendet da. während fich da8
weibchen mühte und plagte, kümmerte fich das männz

chen wenig um die Arbeit, Einigemale fahen wir ez
fein weibrhen begleiten auf den lieftbaum, mehr aber
zu leiften hielt es nicht für ftandeegemäß. Dagegen
fchmettert es feinen (befang von der Ipitze des Baumes

i

hernieder, als wollte es
lfein

weibchen zu fleißigem
Tun ermuntern, 10-20 ma hintereinander entrang ich
feiner liehle der fchallende Ruf. Allerdingz if

t er
Zuchfinkenfchlag nicht überall gleich wertvoll, manche
Gegenden weifen herrliche Schläger auf, andere nur
Ztümper, [im harz, wo früher die Finkenliebhaberei
in befonders hoher Blüte ftand, wo man dem Zehlag
diefes vogels je nach feinem Alange und feiner Dauer,
nach feinen Einfangz- und Schlußakkorden befondere
namen beilegte, zahlte man für die beften Iänger hohe
Summen oder fuihte fie gegen wertvolle haustiere (Schaf,
lialb, Rind) einzutaufchen.
Sind die erften Finkenkinder glücklich dem [*(eft ent

flogen und der Fürforge der Alten entwachfen, machen diefe
fofort Inftalten zur zweiten und zugleich letzten Brut.
Im Juli ift da5 Brutgefrhäft beendet, und auch diefe
Ainder find der pflege und Obhut der Eltern ent
heben. mit rührender Liebe hängen die Alten an
ihren Jungen; kläglich fchreien fie, fobald eine Aalze
oder auch ein Menfch dem Liefte fich naht. wie ängftlieh
gebärden fi

e fich», wie jämmerlich klagen fie. wenn fi
e

ihre Brut in Gefahr wähnen.
wä rend der wenigen Sommermonate dienen in

erfter fnie Infekten, namentlich zarte grüne Raup
(hen, dem Finken zur

Wahirung.
Die übrige Zeit dez

Iahre: leben die Luchfin en faft ausfchließlich von
Zämereien, befonders älhaltigen, Rübfamen, Leim, [nahm,
Diftel- und Alettenfamen; der Zame von Zpinat und Zalat,
daneben wieder Aiefern-. Fichten- und Erlenfamen mun
det ihnen oortrefflich. Eigentümlieh if

t dem Luchfinken,

daß er nie den Zamen auz den hülfen und Schoten
ausklaubt, fondern ihn lieber vom Boden aufpickt.
Der [lame Buchfink7 fo bezeichnend

er auch fein
mag, kennzeichnet jedoch naht 'vollftändig den Aufent
halt unferz vogelz, überall dort. wo wir Bäume
antreffenf finden wir auch den ßuäffinken. Io kommt
ez auch, daß er neben Schwalbe und

Zperling,
Droffel

und ferihe der bekanntefte vogel bei unz ift. m lichten
Vurhenwalde ift er ebenfo heimifch wie im finftern
Tannendickiäft, aus den Reihen weißfchimmernder Birken
oernehmen wir feinen Schlag ebenfo, wie in dem mächtigen
Eichenbeftande, und auf den Obftbäumen der Land

ftraßen und den Zierbäumen der Alleen findet man ihn
ebenfo oft wie in den beftgepflegten park: und Obft
ärten. In Dorf und Itadt, in Tal und auf Bergen,
felbft weit ab von jeglichem

(bewäffer
begegnen wir ihm.

Dort, wo man ihm nicht nachftel t
, wird er zutraulich,

man möchte faft fagen aufdringlich. Zein fehänes Aleid,

fein lebhaftez wefen und fein feuriger Schlag machen
ihn zu einem gern gefehenen mitgliede heimifcher vogel
welt,- mögen ihm auch etliche kurzfichtige Gartenbe
fitzer fein Dafein mißgönnen. > -
kin äußerer Farbenpracht wird der Vue-hfink noch

übertroffen von dem Ztieglitz oder Diftelfink (Caräuelje
erlreiueijZ b.) (Abb. 2). 'der Vorbei-kopf glänzend dunkel
0der heilt-ot, Oberkopf famtfchwarz, namen und Schultern
und Rücken hellgelblichbraun, Vruft und hal: fchön
gelbrötlichbraun, dazu die tieffchwarzen Flügel mit dem
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hellgelben Schilde und dem Schneeweiß an den Enden
der Schwung- und Steuerfedern; fo if

t der Stieglitz einer
der farbenprärhtigften vögel überhaupt. die unfere hei
mat beherbergt. Auaf das weibchen fteht dem Männchen
kaum nach. und nur beim genaueften vergleich fällt
uns ein geringer Farbenunterfchied auf. Zu einem

folch farbenprächtigen vogel paßt ganz fein lebensfrohes
wefen; ift er doch ein ..außerordentlich lebhafter. un

ruhiger. flinker. kecker. liftiger und gelehriger vogel.
ein guter fleißiger Sänger. rafcher. gewandter Flieger.
ein
gefchiäcter

Uletterer. aber kein guter Fußgänger.
Liirgen s hat er lange Auhe. if

t bald hier. bald dort.“
([laumann a. a. O.)

Abb. 1. Buchfink brütend.

Die Spätfommerfonne hat überall in Gärten und
Feldern. an heck-en und Zäunen eine Menge Samen ge
reift. der für unfere vögel wahre Leckerbiffen bildet.
'dort an der Mauer fteht in zahlreichen mehr denn fuß
hohen Stauden die Lilette. niemand freut

fi
ch
) über diefe

pflanze mehr. als gerade der Stieglitz. a fitzt er
denn oben auf den ftacheligen iiäpfen und hockt mit
kräftigen hieben den Alettenfamen aus. - Am Bande
des weges ftehen zahlreiche vifteln und ftrecken ihre
weißen ltöpfchen in die Luft. va ift's Zeit für den

Dixielfink.
'va gibt's [lahrung in hülle und Fülle;

un fällt der Schnee im winter nicht zu hoch. oder über
zieht kalter Rauhreif alle pflanzen. bleiben wenigftens
die Abhänge der Berge. an denen der Same der ftengel

lofen viftel gedeiht. vom Schnee befreit. fo ift auch dann
noch der Tifch für den Stieglitz reichlich gedeckt. Andern

falls bleibt auch für ihn nichts übrig. als zu wandern und
zu ftreiäjen in Gegenden. die weniger von des winters
Strenge getroffen find. -
Im allgemeinen aber hat unfer Stieglitz felten unter

klahrungsmangel zu leiden. lebt er doch den weitaus
größten Teil des Iahres nur von Sämereien. Außer
viftel- und Lilettenfamen find ihm auch die Früchte des
Löwenzahnes und huflattichs. der wegwarte und des
Salats. des Leins und Mohns. der Erle und Birke ftets
willkommen. Liur wenn der Same die er Stauden und
Bäume zur Erde gefallen ift. alfo im inter und zei
tigen Frühjahr. fehen wir den Stieglitz auf dem Boden
[lahrung fuchen; am liebften klaubt er den Samen

aus feinen hülfen. Es ent
fpricht das mehr feinem
ganzen fonftigen verhal
ten. möglichft hoch zu

5
'

fitzen. um nach allen

Z Seiten frei Umfchau hal'

ten zu können.

Ganze Flüge durch:
ftreifen vom herbft bis
Frühjahr unfere Fluren
bald fehen wir einen

, Trupp auf den hohen.
vifteln am wege. bald

* wieder auf den ftengel.

-, lofen vifteln der Berg.
abhänge. bald begegnen
wir einer Schar auf den

; abgeernteten Getreide
feldern. bald auf den
famentragenden Erlen

f am Bache. hier weilen.

l fie befonders gern. Boch

x treiben fie fich nie langei am Bache umher. nur
felten nimmt einmal

i einer aus der Sippe ein
Bad. Bei Sommertag

'

hält fich der Stieglitz

f lieber in den Baum
pflanzungen und Obft
gärten der vörfer auf.
während fein vetter,
der Buchfink. fich auch
hinauswagt in den fin
fteren lladelwald. liebt
der Stieglitz wohl kleine
Feldgehölze. zieht diefer.
aber parks mit hoher.
Bäumen vor. Birnbäu
me und Raftanien fcheie
nen ihm befonders zuzu
fagen. vermag er doch
leicht im Blätterrverle
fein lleft zu verbergen.
weitab vom Stamme.
auf einem kaum finger;
dicken Zweige inmitten

eines dichten Büfchels von kleinen Zweigen und dichten
Blättern fteht der palaft. Schön und ftandhaft gebaut,
mit den Zweigen dicht verfilzt. find die wände aus
zartem grünen Moos ftark gewebt und durch dünne

'würzelchen. lange hälmchen. härchen und wollfäden
feftgefügt; der obere Band des tiefkugeligen Lieftes ift
etwas eingezogen. die Mulde aber mit wollkliimpchen.
haaren und Borften fchön glatt gepolftert. Steht es
auch dem Buchfinkenbau an Schönheit und Anpaffungs.
fähigkeit nach. gehört es doch zu unfern kunftvollften
lieftern. -
*die Iungen werden in den erften Tagen nur mit

zarten Bäupchen gefüttert. die die Alten von den Blättern
der Bäume abfuchen. indem fie nach Art unferer Meifen
an den Zweigen umherturnen. Sind aber die Iungen
erft kräftiger. fo vertragen fie neben der zarten Fleifäf
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nahrung auch die derbere

liörnerlioft, die ihnen von
den Eltern gefchält und im
Aropfe geweicht darge
boten wird. Zald hat die
kleine Schar das [left ver

laffen und tummelt fich im

Laumhofe umher, Gärten
und Felder werden dureh
ftreift; bald hier, bald dort
ruhen die noch vom Fluge
ermiidenden Jungen auf
einem Ztengel oder einem
trockenen Ifte aus, locken
mit fanftem „Ziieglitt“ und
laffen fich auch jetzt noch
von den Alten füttern
wochenlang fehen wir die
ganze Familie beifammen
auf den Zalatkiöpfen oder
Unkrautgewächfen nach Llah
rung fuchen. Dabei erkennen
wir die Jungoögel leicht
an dem viel fihlichteren
Kleidef dem noch die leb

haften Farben und vor allem

d
ie
l auffallende tiopffärbung

fe t
.

t?Bald nach oollendeter
[liaufer treffen wir die zu
großen Zeharen vereinigten
Familien an den bekannten
platzen, wo Dieftel- und Alet
tenfamen reifen. In leur:
zem, zuckendem Zlnge eilen
fie fchnell im Logen durch
die Luft, fortwährend ihre
Ztimme vernehmen laffend.
denn luftig if

t der Ztieglitz,
ausgenommen vielleicht im
winter bei trüber. kalter
witterung, oder wenn ein

Abb. 2, Ztieglitz am [left.

eifiger Rauhreif fich auf Gras und Itraueh und Zaum ift, bei uns verbleibt, bald in diefe, bald in jene
legt. Gegenden ftreicht und feinen Aufenthaltsort in erfter
Das Männchen if

t ein fleißiger Zänger. „Im Freien Linie da wählt, wo er auch fein llahrungsbediirfnis
hört man ihn. fobald im Frühjahr fehöne Tage kommen, befriedigen kann. _In manchen Wintern begegnen uns
vom märz bis in den Juli und Auguft und faft zu allen ungeheure Scharen, in andern treffen nur fie nur felten
Ztunden des Tagesf bald vom

oberften wipfet eines Baumes
und hier oft viertelftunden lang,
bald im Fortfehwingen von
einem zum andern, felbft auf
weitem Fluge hoch durch die
Luft hinftreichend. Auch im

herbft ertönt er hin und wieder,
befonders aber an fchiinen hellen
wintertagen, wenn fich ganze
Gefellfchaften auf den oberften
Zpitzen eines hohen Baumes
fonnen.“ Fiir den llaturfreund

if
t ein folcher um fo angenehmer,

weil gerade zur winterszeit
außer von hänflingen und dem
ftets fangesluftigen Zaiinkönig
kaum vogelgefang ertönt.
Einen ebenfa fleißigen, aber

un [eich talentvalleren Jünger
ha en wir in dem hänflingc
Mauritius cannabinxr [3,) vor
uns, dem wir jetzt einen Augen
blick unfere Aufmerkfamlieit 3u
roenden wollen.
Der Hänfling gehört bei

uns zu den Ztriehvd'geln, da
er auch den winter über,
falls er nicht zu ftreng Abb. 3. Grünfinli am [left.
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an. 'vie großen Flüge, die wir im Oktober erblicken,

fcheinen fiäj mit zunehmendem winter in kleinere haufen
zu trennen und löfen fich im günftigen Frühjahr recht
zeitig qollftändig zu einzelnen paaren auf, -
was uns den hänflingsgefang fo lieb und wert

macht, if
t

nicht nur die Art und weife feines Liedes

fondern vor allem auch, daß er fo fleißig vorgetragen
wird, Sehen wir von dem September, dem Monat
der
Maufer,

ab, klingt uns das ganze Iahr hindurch
das hänf ingslied entgegen.
Schon zeitig im Frühjahr beginnen die hänf

linge mit dem Fortpflanzungsgefchäft, noch ehe die

Gebüfehe fich belaubt haben, finden fie geeignete Rift
plätze in hülle und Fülle, Er hat auch nicht erft
nötig, fich ein weibchen zu erkämpfen und zu er.

fingen, wie

Y
in nachbar, der Buchfink. Sein weib

ehen hat *no vom vorigen Iahre zu ihm gehalten,
fie kennen fich noch vom vorigen Sommer her. In Freud
und Leid haben fie den [vinter gemeinfam Schulter an
Schulter durchgekämpft, fi

e werden jetzt auch die Leiden
und Freuden des Frühlings und Sommers genießen.
So beginnen die hänflinge die Suche nach einem ge
eigneten Riftpla e. Deren ibt's fovielef daß unfere
vögel kaum in erlegenheit kommen. vie dornenreiche
heike am Feldrain eignet ich ebenfo gut zur An
lage des Reftes als die Aopibuche an der Landftraße,
dichtes Gefträuch oder Radelbäume der hausgärten ge
währen ebenfo gut Schutz gegen die zahlreichen Feinde,
wie die ftacheligen [vacholder am Bergabhange, und in
dem grünen Efeu auf dem ftillen Friedhofe nahe vor dem
vorfe wohnt fich's ebenfo gemütlich wie in den dichten
Fichten drüben am Waldrande.
Das [left if

t

nicht gerade ein kunftvoller Bau;
äußerlich recht fparrig, inwendig allerdings fchön ge
glättet und gerundet. Aus würzelchen, Fafern und
Gräfern die Unterlage aufgefchichtet und darauf der
etwas grob gewirkte eigentliche Bau aus denfelben
Stoffen7 inwendig aber mit lvollklümvchen, pferdehaaren
und Borften fchon gepolftert, weicht das lieft fehr von
dem des Buchfinken und des Stieglitzes ab. Aller
dings hat der hänfling nicht nötig, fein [left der lim.
gebung fo anzupaffen wie feine vettern, die auf Bäume,
alfa ungleich freier bauen. Immerhin fehlt es auch
dem hänflingsnefte nicht an Feinden. Außer der Ratze,
vor der ja nun einmal kein [left ficher ift, das fie
zu erreichen vermag, wiffen wiefel und Iltiffe Eier
und Zunge des hänflings nach ihrem Gefchmack zu
würdigenf und manches leergeraubte [left if

t

auf ihr
Schuldkonto zu fetzen. Und dann die zierliche hafel
maus. Sie weiß gefchickt und flink die Büfche zu
erklettern. Schon öfter, wenn ich in der nähe eines
Reftes mich verfteckt aufhielt, um die Ankunft der vögel
zu erwarten, wenn ich aus den Bewegungen der Aft
chen und Zweige auf ihre Anwefenheit oder doch auf
ein fich Rähern fchloß, wenn ich glaubte, ein ieifes
Flattern und hüpfen der Alten zu vernehmen, tauchten

urpiöglich
aus dem Blattwerk des Strauches die kleinen

funke nden Augen und der gelbbraune Leib der hafel,
maus vor meinen nicht wenig erftaunten Blicken auf,
und eine längft bekannte Tatfache, daß diefe Roger
unfern Bufchbrütern fo oft zum verderben werden, fand
ich an manchem hänflingsnefte beftätigt.
Ungleich weniger Freunde als der hänfling hat der

Grünfink oder Grünling (Olilorjs elilom's h.) (Abb. 3)

auf uweifen; mit ihm befaffen wir uns jetzt näher. Als
ver ältnismäfzig feltener Gaft erfcheint anf den winter
Futterplätzen ein fonderbarer vogel, den man wegen
feines Rörperbaues zu der Familie der Aernbeißer rechnen
möchte, der feinem ganzen wefen entfprechend aber zu
den Finken gehört, das if

t der Grünling, Grünfink, auch
grüner hänfling genannt, In der Größe dem haus
fperling gleichkommend, if
t

fein Körper kurz und ge
drungen, der liopf dick und der Schnabel derb und
ftark, der gabeiförmige Schwanz nur kurz und von
den Schwungfedern faft ganz bedeckt; fo erinnert uns

diefer vogel an die ähnliche Geftalt des viel felteneren

Rirfchkernbeißers, von dem er aber auch in der Ge
fiederfärbung erheblich abweicht. Bas alte Grünlings.

männchen if
t in feinem grüngelben Rleide und mit

den lebhaft zitronengeib gefärbten Federn
der Flügel:

ränder immerhin ein chmucker vogel, fein welh-:hen

if
t hingegen viel fchli ter graugrün. -

Sobald im Frühjahr die warme Frühlingsfonne durch
die [volken bricht, läßt das Männchen feinen lauten,
aber nicht unangenehmen Gefang hörenf in welchem
jedoch einige rauhe Töne ein

empfindfames
Ohr leicht

verletzen können. Aber im erften Frü linge7 wenn wir
durch den Gefang unferer beften Sänger noch nicht fo

fehr verwöhnt find, lau chen wir gern einmal den

weifen der Grünfinken. er fingende vogel fitzt dabei
entweder auf der oberften Spitze eines Baumes, oder
er fchwingt fiäj, immer fingend. eine ziemliche Strecke

durch die Luft von einem hohen Baumgipfel zum andern,
oder er fliegt auch wohl bloß von feinem hohen Sitze
eine Strecke fortf als wenn er aufs Feld wollte, ängt
aber, während er den gewöhnlichen Flug fchn l in
jenen onderbaren umwandelt, auf einmal zu fingen
an, kehrt plötzlich um oder fchwenkt fich nach einem
andern nähern Sitze hin. (L'laumann a. a, O.) Doch
fteht der Gefang des Grünfinken dem unfers hänflings
an wohllaut und Tiefe der Empfindung weit nach,
und durch fein übermäßig oft wiederholtes, ianggezogenes

rauhes „Zwääh“ verdirbt er wieder, was er in feinem
flötenartigen Liede eben erft vorgebracht hat. -
Auch hinfiehtlich der Rahrung nimmt der Grünfink

eine von den übrigen Finken etw'as abweichende Stellung
ein. während die übrigen Mitglieder diefer Familie
während weniger Sommermonate ich wenigftens teil

weife von Infekten nähren, die ungen aber in der

erften Zeit nach dem verlaffen des Eies nur mit diefen
füttern, verzehrt der Grünfink ausfchließiich Sämereien
und höchftens als Zukoft kleine zarte Baumknofpen.
Unter den Sämereien fcheint er dem Rübfamen be

fonders zugetan zu fein. Etwa Mitte des Sommers, wenn

draußen in den Feldern der Rübfamen gereift ift, oder

auch fchon vor der eigentlichen Reife, finden fich die

Grünfinken in Mengen ein. Alte und Iunge, Männ
chen und Weibchen fitzen dann auf den Stengeln und
klauben den Samen aus. Mehr als fi

e verzehren, fällt
dabei natürlich zu Boden, und die zahlreichen leeren, in
die höhe gerichteten hülfen verraten nur zu deutlich,
welch Zerftörungswerk diefe ungebetenen Gäfte hier an

richten. Aueh dann, wenn der Rübfen gemäht und
aufgehockt ift, verweilen neben hänflingen noch zahl.
reiäfe Grünfinken auf den Rübfenfeldern, während je

doch die hänflinge

fi
ch auch

dann noäj mit dem Aus
klauben der tiörner efaffen, lefen die Grünfinken lieber
den ausgefallenen bezw. ausgehackten Samen vom Boden

auf. An aufgefteilte Scheuchen gewöhnt er fich bald,
und recht dreift geht er zu werk und richtet nicht
felten großen Schaden an.

„wenn man fieht, wie zärtlich der Grünlingsmann
um feine Gattin wirbt, wie er fich treu an ihrer
Seite hält, nimmer von ihr weicht, da follte man glauben,
er würde auch beim L'leftbau fleißig hand anlegen- Ma
terialien heranfchleppen, ordnen und der Gattin zu ilfe
kommen, aber da irrt man fehr, um folch ni ere
“dinge mag er fich nicht kümmern. Im Unterhalten,
Schwatzen aber fucht er feinen Meifter. Ruft aber

nach einiger Zeit ein halbes Dutzend hungriger Schnöbel
bittend um Brot, da wird aus dem bequemen Galan
der forgfamfte vater, den man fich denken kann. Uner

müdlich fchafft er Rahrung herbei und ift, da er immer
in Gemeinfchaft mit der Gattin ausfiiegt, regelmäßig
der erfte, der die Schwelle des haufes betritt und vor
den kleinen die gefüllten Tafchen leert.“* (Schachts
„vogelwelt“,) Gerade die Beobachtung des Grünfinken
am Refte, fein inniges Familienleben, feine treue pflicht.
erfiillung den nachkommen gegenüber7 vermag uns mit

manchem auszuföhnen, was uns fonft an ihm nicht ge.

fällt. - -
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der Urfprung der Kultur
Ein Beitrag zur Sefchichte des Colithenproblems
Von [Zans Wolfgang Behm-Karlsruhe i. 15.

Mit zahlreichen Abbildungen

ll.
Das Feuerfteinmaterial, das die Täler des Tantal

liefern, if
t überaus reichhaltig. Bald find es Schober

und ltratzer (Abb. 3), die vermutlich zum Abfchaben
des Fleifches von den Unoehen der erbeuteten Tiere
benutzt wurden; bald „Steinhämmer“ von länglicher
Form; die an einer Seite quer abgeftutzt erfcheinen.
Zahlreiche Feuerfteinftücke mögen auch zum Bohren,
Stechen und Schneiden gedient haben, ähnlich wie wir
das aus Funden von Mesvin und helin erfehen können
(Abb, 4

,

5
,

6). Man fand die vom dunklen Schwarz
und tiefen Braun bis ins zart Bätliche fpielenden Silex
fcherben in miozänen Sanden eingefchloffen, die über:
deckt find von einer etwa 10 rn dicken; obermiozänen
favafchiäjt, während unterfeits fich marine oligozäne
Ablagerungsprodukte angliedern. Schon aus diefer „geo
logifchen Situation“ heraus hielten es berufene Forfäjer
fchlechterdings für unmöglich, überhaupt an dem por
handenfein eines Tertiärmenfchen im heutigen Frank. »

reich zu
zweixeln,

eines Wefens, dem eben diefe roh
bearbeiteten euerfteinfcherben Werkzeug und Waffe
waren.
Am Ende der Miozänzeit foll es gewefen fein, da

die Täler des Eantal von Wefen bevölkert waren, die
bereits mit der Technik der künftlichen Feuerfteinfpaltung
durch Schlag und mit der herftellung von Werkzeugen
duräj verhältnismä ig feine Aandbearbeitung der künft
lich gewonnenen bfchläge vertraut waren und diefe
Fähigkeiten in umfangreichem Maße verwendeten. per

treffliche verworn hat uns mit der Urkulturgefchiäjte ;

diefer Eantalrobinfons näher vertraut gemacht.
Schon die verfchiedene Größe der Werkzeuge läßt

den Schluß zu; daß diefelben allerlei Aufgaben zu
erfüllen hatten, daß fie oftmals zu einem ganz be
ftimmten Zweck zurechtgefchlagen wurden, Lieben mannig
faltigen Scherben, die deutliche, nach der gleichen Richtung

verlaufende Gebrauchsfpuren aufweifen und vornehmlich
zum Schaden verwendung fanden; fehlt es nicht an
folchen, die gänzlich anders geartete Schlagmarken auf
weifen, die an einer Stelle fpitz zurechtgefchlagen find,
um bei drehender Bewegung in der hand des ver
fertigers einen wirkfamen Bohrer abzugeben. Meift
flache, vom Waffer aus den oligozänen Schichten heraus: x

in den damaligen 1gewafehene Feuerfteinknollen; die
Tälern zerftreut; und zwar zuweilen maffenhaft umher
lagen; lieferten das Rohmaterial zu den Werkzeugen.
Aus dem verfrhiedenen Überzug oder der patina fäfon
bearbeiteter Steinfcherben fcheint fich mit ziemlicher Sicher
heit zu ergeben, daß die Stücke wiederholt bearbeitet
wurd-en. vielleicht Jahrtaufende mochten feit der erften
Bearbeitung verraufcht fein, bis pormenfchenhorden;
jedenfalls rein zufällig, wieder auf die alten Lagerplätze
ihrer Ahnen ftießen und deren einft weggeworfene
Steinwerkzeuge von neuem bearbeiteten.
Es mutet faft wie ein lieblirhes Märchen an,

wenn man fich etwas eingehender das liaturmilieu von
dazumal im Geifte wachruft. Boch das reichblättrige

Buch der Erdgefehithte verleiht diefem fcheinbaren Märchen
den Bang ernfter Wirklichkeit. über helle Grasebenen
Südeuropas, Urwaldbeftände und lichte mitteleuropäifche
haine zitierte damals wie feliges Atmen ftillduftende
Tropenglut. Scheue Gazellen und flüchtige Zteppen
antilopen jagten durch jene weiten Ebenen, verfolgt
von gewaltigen, hochbeinigen Säbelkatzen mit gekrümmten
Eätzähnen, fchneidend fcharf zu beiden Bändern. Ur
wildhunde von Bärengräße heulten zuweilen entfetzlith,
und dazwifchen klang wie elendes Foppen das Zeter:
gefchrei bunter papageien. Stinkende hhänen durch
ftreiften wie fcheue Feiglinge das Urwalddickicht; echte

Mardertiere plünderten Wildvogelnefter, Mit dumpfem;
hohlem Lächeln und

fchauerlich
ängftlichem Trompeten

trampelten herden von Urele anten zur Tränke: an
Größe noch heutige Elefanten übertreffende pinotherien,
mit zwei Schneidezähnen; die als große, rückwärts ge
krümmte hauer aus dem abwärts gelegenen Unterkiefer
hinausragten, Maftodonten mit elefantenartigen Stoß:
zähnen. Schweinsähnliche Tiere von Aashorngröße
fauchten grimmig, als diefe Aiefen fi

e bei ihrem be:

7 az _s

Abb. 3. Eolithifcher Feuerfteinfchaber aus den
Mesvinien.

a
) von oben,zeigt die nochmit der linollenrindebehafteteFläche; l.
)

von
unten,zeigt dieglatteAbfäjlagfläehemit denAbichlägen; e

) von derSeite

haglirhen Watfcheln in fchlammigen Urwaldfluten ftärten.
Echte Tapire und pferdartige Tiere weideten im Schatten
von palmen und Erlen-; Ulmen-, Eichen.; Efchen.-,
Lorbeer. oder Brotfruchtbäumen, die letzteren Tiere nur
von Efelsgräße und mit drei Zehen am Fuße, trotzdem
aber Urftammväter unferer pferde, die inzwifchen bis

auf die fchmalen Griffelbeine die beiden äußeren Zehen
verkümmert haben und nur noch mit der Mittelzehe
auftreten.
hornlofe und zweigehärnte flashörner knickten

Akazien, Zedern und Farnkrautbäume, wenn fie frhnau
bend durch die Wälder ftampften; und in Blätterlauben
von Feigen- und Gummibäumen verfteckt fchienen Groß.
affen über irgend etwas nachzufinnen. Wenn nachts
der Mond das Tropenglühen überhauchte, fo klang wohl
ab und zu mit lautem lilagen der Schrei eines mächtigen
hirfches durch die Wildnis; oder es blinkte in der Ferne
blutrot auf, denn die einft mächtig einfetzende Gebirgs
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bildung war noch nicht ganz beendet, und ez rumorte zu
weilen im Innern der Erde.
C8 mag fein, daß gerade jene gewaltige Urwelt

perfpektioe, jener Zurürkdenken in jahrmillionenferne
Urzeit am meiften dazu beigetragen hat, der ganzen
Eolithenfrage von vornherein fkeptifch gegenüberzutreten
und fie in den Ll'lantel der problematifihen zu hiillen,
denn die Colithen haben eben mit Intelligenz begabte
wefen zur vorauzfetzung, ganz und gar menfrhliche
Wefen, die die Ztufe des rein Tierifchen fchon längft
überwunden. das Eolithenproblem fteht fomit 1m engften*

l7

Abb. 4. Tolithifches Feuerfteinwerkzeug aus den

Funden von helin bei Zpiennez, da8 u. a. wohl auch
zum Bohren benutzt wurde.

Zufammenhang mit dem problem der Menfchwerdung,
beide fallen oder ftehen zugleich. In: diefem Grunde .
fcheint meine wiederholt a. a. O. aufgeftellte Behauptung

gerechtfertigt,
daß die alte 5teintechnik mit der

prühi torifchen Anthropologie durch engfte
Lande verknüpft ift, daß fich beide wiffenz
gebiete gegenfeitig ergänzen müffen, daß oft
genug da8 eine auf Uoften des anderen iiber:
haupt erft zum Ziele gelangt. Inwiefern wir be
rechtigt find, die Menfchwerdung bis in die Tertiärzeit
zurückzuoerfelzen, wie fich mit ziemlicher Sicherheit der
fchwer vorftellbare Zeitraum von Jahrmillionen nach
weifen läßt, wöhrenddem die Aulturentwicklung vor
wärts gefehritten, und ähnliche damit auf: engfte ver

knüpfte
Fragen mehrf werden im dritten Teil diefer nv:

hand ung eingehendere Behandlung finden,

hat da8 Eolithenproblem, wie kurz fkizziert wurde,
fchon recht eigentlich einen ganz netten Teil feiner
Zturm- und Drangperiode hinter fich, fchien ez fo
um die letzte Jahrhundertwende wieder mal Tatfache
geworden und ihm fomit wenig „problematifches“ an
zuhaften, fo brachten gerade wieder die letzten Jahre
die Zkepfiz, mitnichten um [iarhteil ftreng wahrheits
ernfter Forfihung. Im runde handelt ez fich um die
Löfung der bedeutungßfihweren Frage: Zind die ur
zeitlichen tertiären, bzw. altdiluvialen Stein
werkzeuge, die wir als Eolithen*) zu bezeichnen
pflegen, tatfachlich [llanufakte oder find fie
Zufallsprodukte blind wirkender naturkräfte?
Zwei Löfungen find alfo möglich, die auch ihr Fiir und
wider gefunden haben, um frhließlich noch eine dritte
anzubahnen, die zwifchen einem „Ja“ und „nein“ erft

*) Die von verworn angewandte Bezeichnung

„Archäolithen“ anftatt Eolithen und fomit die Rede
von einer archäolithifafen Aulturftufe, die vorläufer der
paläolithifchen und neolithifchen ift, diirfte fich in der
Wiffenfafaft nicht behaupten. verworn fucht feine Ze,
zeichnung damit zu begründen, daß eine folche Kultur.
itufe, die wir gewohnt find, als Eolithikum anzufprechen,
unmöglich da8 erfte Morgenrot (C08) der Uulturent

wieder die mitte hält, indem fie Manufakt und llatur
produkt zeitlich nebeneinander exiftierend und entftehend
nicht fiir ausgefchloffen hält. Diefe letztere Löfung ent
hält, wie wir fehen werden, ohne Zweifel den Wahr
heitßkern. nach jeder Seite hin hat die Forfchung
unter herbeiziehung fo und f0 vieler difzipline tüaftig
gearbeitet, hat beifpiolsweife experimentell da8 natur:
liche Entftehen von Eolithen zu beweifen gefucht, glaubte
dann aber auch wieder maniherlei Gegengründe gefun
den zu

haben,
die nur für ein künftlieh beabfichtigtez

Zuftande ommen fprechen, indem vor allem da8 experi
mentell Erzeugte dem natürlichen doch nicht entfprechen
foll, und erft wieder künftliche Bearbeitung zur vorauz
felzung hat.
Zkeptiker, die in den Tolithen außfrhließliih Uatur

produkte fahen, machten geltend, daß durch heftigen
Temperaturwerhfel die Zeherbe von der Feuerfteinknolle
abgefprengt warden fei. Lei einzelnen Zrherben follen
dann wieder

dura?

gegenfeitigez Aneinanderfchlagen be:
fonderß beim waf ertranzport die Retufchen erzeugt wor
den fein, vertreter diefer Richtung frhienen auch wirklich
den Vogel abgefehoffen zu haben, alz vor mehreren
Jahren in einer franzöfifchen Ureidefchlc'immerei bei
Uantez Feuerfteinbru ftiicke mit anz ähnlichen Ib.
fpleißungen oder Ziel-uf n als proZukte de8 Zrhlcimm
prozeffez gefunden wurden. das Material wurde dabei
29 Stunden lang durch mit Ztahlzinken verfehene, 14 Um
drehungen in der minute machen'de Schaufeln im Areife
herumgedreht und fomit recht tüchtig durcheinander
gefchüttelt. hier glaubte man alfa den deutlichen Beweiß
zu haben, daß ez fich um rein natürlich erzeugte Feuer
fteinfplitter handle, wie fie eben unter ähnlichen 13e
dingungen fich auch draußen in freier natur bilden

l

l
1

„...i
Abb. 5. Eolithifchez Zchneidewerkzeug auß den Fundort

von Meer-in.

konnten7 um dann alle möglichen Anzeichen menfihlicher
Bearbeitung vor ufpiegeln. Ebenfofchnell war aber
auch wieder die egenpartei da, die fagte, daß zufällige
Uetufihen von Stein an Ztein beim waffertranzport

wicklung repräfentieren und fomit ale Eolithikum be

zeichnet werden könnte, Diefe fetze bereits eine lange
Entwickelung voraus, In letzterem punkte geben wir
verworn vollkommen recht, glauben aber unter mn:
hineinziehung der hhpothetifchen Vorftufen [deren Manu
faktnaturf weil zu primitiv, fich niemalz narhweifen
läßt] in da8 eigentliche (Zolithikmn, diefe Bezeichnung,
alz befonders glücklich gewählt, beibehalten zu müffen
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niemals folche Regelmäßigkeit bei gleichzeitiger Schärfe
der anderen Aänder zeigen, daß waffer ja ftets zugleich
die Tendenz hat, fein Gero'll abzufchleifen. tiomplizierte
Gletfcher- und Lavawirkungen haben ebenfalls, foweit
fie bekannt find, durchaus andersartige Ergebniffe. Be

fonders witzige Leute meinten fchließlich, daß ja gerade
die Säjlämmereiprodukte den deutlichen Beweis für künft
liches Zuftandekommen erbrächten, denn die ganze

Schlämmafchinerie fei doch abfolut erft was „künftlich
herbeigeführtes“. Ebenfowenig käme endlich der wechfel
von hitze und tiälte, der wohl Steine zerfprengt, für

Eolithenentftelßung
in Betracht, denn folchen natürlich

zerfprengten reinen fehlen die charakteriftifchen Ae

tufchen. Es treffen eben die verfrhiedenften Merkmale

zufammen. die

fü
r künftliche Bearbeitung fprerhen. Sind

.auch das vor andenfein der Schlagerfcheinungen wie
Schlagfläche, Srhlagbeule, Schlagnarbe, wellenringe, fo

wie die Erfcheinungen der einfeitig gerichteten Reihen
von Schlagmarken an den Bändern der Feuerfteine an
fich allein keine untrüglichen Zeichen der abfichtlithen
Bearbeitung. fo laffen aber beftimmte kombinationen
diefer Erfcheinungen mit unbedingter Sicherheit auf eine
folche frhließen. Bölfche hat dann in geiftreicher Speku
lation der tiulturgefchichte felbft das wort gegeben. die
zeigt, daß gerade folche einfachfte Technik, einen bequemen
Stein bloß durch Scherbenfpalten und feine Spleißftellen
brauchbar für frhlichte werkzeuge zu machen, in der
ganzen Folge ihrer Entwicklung nie völlig verlaffen
worden ift. wo man auch fonft fchon viel weiter war,
diente diefe Technik immer als Uebenbehelf, wie denn
bis heute noch gewiffe Stämme der Auftralier vielfach
Steinwerkzeuge mit urtiimlicher Aetufrhierung herftellen,
die in jedem Zuge den Steinen von Aurillac zum per

werhfeln gleichen. Dabei wenden fie die ganz genau
gleiche, uralte Sehlagpraxis oft auf das neuefte Material
an. wenn es nur brauchbar ift, fo gelegentlich auf das
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Abb. 6. Eolithifrhes Feuerfteinwerkzeug aus den

Funden von helin bei Spiennes.

porzellanhütäfen einer Telegraphenleitung oder
modernes Flafchenglas der tloloniften.
In jüngfter Zeit if

t

diefes ganze Eolithenproblem
nach altig auf der paläethnologifchen Uonferenz
in übingen vom 11. bis 14. Auguft 1911 erörtert
worden. Es find hier befonders die Arbeiten des aus
gezeichneten Forfehers hahne hervorzuheben, der im
Gegenfatz zu dem verdienftvollen Shftematiker Autot
mehr Skeptiker if

t und feine eingehenden Unterfurhungen
hauptfärhlich auf Deränderun-gen an Gefteinen und
and-eren Materialien ausdehnt, die nachweislich ohne
Zutun der Menfchen entftanden find. nichtsdeftoweniger
aber menfrhliche Geräte und deren wirkungsfpuren vor
täufrhen. So ähneln oft natürliche Sprengerfcheinungen
an Gefteinen. die fich in Zerklüftung, Abblätterung,
Abfehuppung ufw. äußern und auf Temperatur. und
Feuchtigkeitsoeränderungen zurückzuführen find, grob

auf

künftlicher Zerfplitterung, herin'chtung und Bearbeitung,
ähnlich, wie wir das bei den fog. „pfeudoeolithen“
aus den diluoialen Uiefen des Stubentales bei Stein

heim fehen (Abb. 7).
Dief-elben Uraftwirkungen, deren fich der Menfrh

bedient, um Gefteine feinen Zwecken dienftbar zu machen,

nämlich Druck und Stoß. finden wir auch bei verände
rungen von Gefteinstrümmern innerhalb von Erdfchichten,
die unter den Einfluß von langfam oder plötzlich wir
kenden Uräften geraten, wie u. a. bei Abftiirzen und
Autfchungen an Gehängen, bei perfchiebungen infolge
der wirkung von Gletfrhern und pulkanen, bei Um
lagerungen infolge von Schich-tenauslaugungen und .zer
fetzungen. In diefer hinficht wäre alfo eine ergiebige
produktion von Trugbildern menfchlicher Geräte ge
boten. Da aber die Uraftentfaltung hier viel ftärker,

a-.
Abb. 7

.

pfeudoeolithen aus den Sienvialen Uiefen
des Stubentales bei Steinheim.

weder finnvoll dofiert, noeh ihren Objekten gegenüber
örtlich befchränkt ift, Stein aber gerade auf dererlei
Unterfchiede fein reagiert, fo glaubt hahne, daß die
Täufchung durch Trugbilder ficher im allgemeinen mehr
mangelnder Unterfrheidungsfähigkeit feitens der Be

obachter entfpringt7 als tatfäeh-lirher Ahnliäjkeit oder
gar Gleichartigkeit der produkte natürlicher Zerfchindung
mit den Ergebniffen zielbewußter menfchlieher. wenn

auch noch fo primitiv-er Art,
Bei dem Studium der Sprengerfäjeinungen des Feuer

fteins enthüllen fich mehr und mehr thpifihe Unter
fehiede, z. B. zwifchen Folgeerfcheinungen des freien
elaftifchen Srhlages und denen des Drurkes, zwifchen
direktem und indirektem Schlag, zentralem und taugen
tialem Druck u. dgl. mehr. Shftematifche Derfuche mit
hochdrurkmafchinen, die der genannte Forfrher zum
Studium der Drurkzertrümmerung des Silex machte,
beftätigten feine permutungen, gewiffe Trümmererfehei
nungen aus diluvialen Moränenablagerungen als Druck
ergebniffe zu erklären. Ferner belehrten ihn Experi
mente auch über die feinen Unterfchiede von Schlag- und

Druckretufchierung an Steingeräten. „nicht unterfcheid
bar blieben aber z. B. die Folgen eines einzelnen,
ab ichtlirhen Schlages von denen des einmaligen Auf
faj agens eines fallenden Steines auf einen anderen.
Aber es ift fchon eine große Seltenheit, an einem ficheren
klaturprodukt mehrfach fichere Srhlagerfäjeinungen in
einer Lage ueinander

zu

finden, die beweift. daß in
derfelben Ai tung nahe eieinander mehrere etwa gleieh
ftarke Schläge eingewirkt haben, was bei den Uern
fteinen vom Eolithikum ab der Fall ift.“ hier erfcheint
eine abfichtlirhe Bearbeitung faft zweifellos. Dann kann
der Fall eintreten, daß ein aus einem aufgelefenen
klaturtrumm hergeftelltes Gerät erft wieder nachträglich
durch natürliche

Einflüffe
verunftaltet ift, und ergibt

fl
it
?

daraus die notwen ige Forderung, von Fall zu Fal
die örtlichen Verhältniffe, die zur Zeit der Entftehung
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und Uiederlegung der Funde beftehenden und die der
Folgezeit. ganz befonders zu berückfichtigen. So follen
z. B. bei [.3 hlieocjne mit vielen Geröllen vermifchte
Sil-exknollen in verfchiedenfter Größe in Moufterien
Technik hergeftellte Abfchläge zeigen. die infolge der
Einwirkung eines wohl vom plateau zur diluvialzeit
herabfließenden wafferlaufes abg-erollt und mit zweifel
lofen ..pfeudo-Aetufchen“ verfehen find. Gerade der

artige Beobachtungen. auch am Material anderer Fund
orte. weifen auf die Aotwendigkeit immer fchärferer
Beachtung folcher ..natürlichen Betufchen" hin. die neben
bei noch an ein und demfelben unzweifelhaft als Manu

fakt feftgeftellten Geftein auftreten.
wir haben da noch eine tüchtige Uleinarbeit vor

uns. doch laffen wir uns keineswegs entmutigen. denn

auch in der wiffenfchaftlichen Forfchung geht es fchließlich
wie mit dem Auffinden des vierblättrigen Uleeblattes. das
man lange fuchen muß. bevor man es findet. wenn wir
ein objektives. einwandfreies Urteil fällen wollen. fo
können wir es nur dahin deuten. wie es in der dritten
Möglichkeit der vorhin erörterten Frageftellung be
gründet liegt. daß nämlich manche Eolithen auf
rein natürlichem wege entftanden find. aber
nicht ausfchließlich alle in ihrer ganzen reichen
Mannigfaltigkeit. daß bei einigen eben die
menfchliche. beabfichtigte Bearbeitung recht
deutlich zutage tritt. Aber was wiffen wir von
diefen erften Technikern felbft. das if

t

fchließlich wieder die
weitere Frage. die ein Uapitel für fich erheifcht.

(Schluß folgt.)

das fiatioorkommen Zwifchen Schwarzwald und Vogefen
von Fr. Manch-Clausthal

Mit einer Uarte

die weltberühmten Aalifalze. die wie ein großes
Tifäjtuch über deutfchland ausgebreitet find. hatte man

bisher immer nur im Zechftein. der oberften Abteilung
der permformation. gefunden. damals drang ein Arm
des nordifchen Ozeans von Außland her gegen weften vor
und fetzte faft ganz norddeutfchland unter waffer. diefes
Zechfteinmeer. das fich zeitweilig zurückzog und große
Lagunen und Binnenfeen hinterließ. hat die mächtigen
Bodenfchätze abgelagert. die feit den letzten Jahrzehnten
in [lord- und Mitteldeutfchland aufgefchloffen und berg

männifch gewonnen werden. daß auch in anderen For
mationen Ltalifalze auftreten könnten. hatte man nicht
erwartet. Es erregte deshalb allgemeines Erftaunen.
als vor einigen Jahren in der ob-errheinifchen Tiefebene
zwifchen Schwarzwald und vogefen reiche llalifalzablage
rungen in der Tertiärformation aufgefunden wurden.
damit if

t die fefte überzeugung, daß nur im Zechftein
abbauwürdige italifalzvorkommen zu fachen feien. er

fchüttert. und die Mö lichkeit. in anderen geologifchen
Formationen diefe Edel alze außerhalb der Aeichsgrenzen
zu erfchließen. hat die Schürftätigkeit nach ltali im
Auslande befonders angeregt. zumal das Ausland ftarke
hoffnung hegte. vom deutfchen Aalimonopol unabhängig
zu werden,

die oberr einifche Tiefebene ftellt einen
ftaffelförmig eingefun enen Grabenbruch zwifchen den bei en

ftehengebliebenen Aelikten der alten fog. variskifchen
Alpen. dem Schwarzwald und den vogefen. dar. die

aus archäifchen und paläozoifchen Gefteinen beftehen und
-

teilweife mit triaffifchen und juraffifchen Aeften bedeckt

find. das gewaltige Ereignis vollzog fich zur Tertiär
zeit. in der die bis dahin einheitliche Gefteinsmaffe
fich in einen d'ftlichen und einen weftlichen Flügel trennte.
Infolge der fortfchreitenden Abkühlung der Erde bildeten

fich zahlreiche Aiffe und Spalten. und der lange fchmale
Schollenftreifen. in deffen Mitte heute der Ahein abwärts
von Bafel fließt. verfank längs zweier miteinander gleich.
laufenden Bruchlinien nach und nach in die Tiefe. Unter
dem Auffchwemmungsboden diefes riefigen ..Grabens“

find die Ablagerungen der Tertiär-. Jura: und Trias
zeit vollkommen erhalten.
Uns intereffieren hier befonders die Tertiär

fchichten. die zu unterft aus obereozänen Mergelkalken

beftehen. darauf lagern die unteroligozänen petroleum

führenden Sande von pechelbrunn. die Afphaltkalke von

Lobfann und die Limnäenmergel. das Mitteloligozän
bringt kalkhaltige Sande und Mergel. fowie Schiefer
und darin die neu entdeckte Salzzone. worauf im Ober.
oligozän Chrenenmergel folgen. Auch find an einigen
Stellen miozäne und pliozäne Ablagerungen vorhanden.

Auf diefe folgen dann diluviale Sande und Uiefe im
ganzen Aheintal. Ausgenommen if
t der Uaijerftuhl.
der aus Bafalt und phonolith befteht. und deffen Eruptiv:
maffen zur Tcrtiärzeit durchgebrochen find.

wider alles Erwarten und zufällig erbohrte die
Süddeutfche Bohrgefellfchaft ..Gute hoffnung“ zu [lieder
bruck im Oberelfaß am 1

.

november 1904 in einer Teufe
von 473 111 ein llalilager. Man hatte 3 Bohrlöcher
aufs Geratewohl in der llähe der Bahnlinie Sennheini> Mülhaufen geftoßen mit dem Zweck. dort auch die
petroleumhaltigen Sande von pechelbrunn feftzuftellen.
Sollte petroleum nicht gefunden werden. fo fchien die

Möglichkeit vorhanden zu fein. produktives ltarbon im
Bheintalgraben anzutreffen. deffen Ausgehendes auf lange
Erftreckung allerdings nur mit fehr gerin er Mächtigkeit
und nur mit Schmitzchen von tlohle un Brandfchiefer
entlang den vogefen bereits aufgefchloffen war. die
neu entdeckte Aaligegend um wittelsheim wurde darauf
fhftematifch abgebohrt durch mehr als 12() Bohrungen.
daraus refultiert. daß es fich hier um ein ziemlich

ellip
enförmiges

Becken mit ungefähr 220 qkm Flächen
inhat andelt. das im Süden und Often bei Mülhaufen
allmählich auskeilt. im weften durch die vogefen und
im liorden durch eine verwerfungsfpalte in der Richtung
Ungersheim-Aegisheim begrenzt wird und bei wittels
heim. etwa in der Mitte des Lagers. feine ftärkfte
Mächtigkeit hat. Ein profil durch die Schichtenfolge
des wittelsheimer Beckens bietet nach profeffor
ln: Foerfter folgendes Bild:

tlies. Sand. Lehm
(vogefen:und Aheinfchotter).
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die aus den genannten Teufenzahlen fich ergebenden
Mächtigkeiten find nicht allgemein gültig. fondern es

if
t das hangende des Tertiärs. wie auch der Steinfalz

fchichten und Ualilager in ganz verfchiedener Tiefe er;

bohrt worden. da im allgemeinen nicht die Einfall
richtung in den Bohrlöchern feftgeftellt wurde. fo find



Das lialivorkommen zwifchen Schwarzwald und vogefen

die tatfächlichen Lagerungsoerhältniffe natürlich noch nicht
vollkommen geklärt, jedenfalls ftellt das italibecken von

wittelsheim eine mächtige Mulde dar, deren Mulden
]inie von Südweften nach Rordoften verläuft. Das kali
führende Becken weift trotz der verfchiedenen tektonifchen
Störungen im großen und ganzen horizontale Lagerung
mit kleinen, unbedeutenden Falten auf. llördlich der
bereits erwähnten verwerfungsfpalte von Ungersheim >
Regisheim. an der die Salzformation in größere Teufen
eingefunken ift, find die Schichten in einzelne Schollen
aufgelöft und zum Teil fteil aufgerichtet. liber das
Alter diefer Störungen kann man wohl jagen, daß fie
jünger als die Salzformation fein müffen, da deren gleich
altrige Schichten verworfen find. Auf diefen Spalten
finden heute noch als lokale Erdbeben fich äußernde
Bewegungen im oberen Rheintal ftatt.
Das Ralivorkommen befteht aus zwei untereinander

liegenden flözartigen Shlvinit-Ablagerungen mit
dem hohen Gehalt von 22 bis 28 prozent ltali (1(90),
den nur fehr wenige lialiwerke in Rorddeutfchland auf
weifen können. *das obere Lager if

t 0,80 bis 1.50 tv
mächtig, während das untere fog. hauptlager 3.7() bis
5,40 iv ftark ift. Beide find durch ein ziemlich gleich
mäßiges Zwifchenmittel von 16 bis 22 m 'vicke getrennt.
_vos untere Lager erftreckt fich nach allen Seiten etwas
über die Grenzen des ellipfenförmigen oberen hinaus,
Beide zufammen bergen in fich mindeftens einen vorrat
von anderthalb Milliarden Tonnen Rohfalz, der bei
gleichbleibendem Weltbedarf faft 500 Jahre reichen würde.
Mithin beträgt der wert des ganzen wittelsheimer itali
beckens über 50 Milliarden Mark.
Zu bemerken ift, daß das hauptlager in dem ein

zigen bisher in Förderung ftehenden Schacht Amelie l

zwar zwei durchgehende Schieferzwifchenmittel von
20 und 28 er)) Stärke und viele fchwächere Schiefer
fchnüre im Salz hat, daß dies aber weder auf die ver
mahlung von Rohfalz noch auf die verarbeitung zu
Ehlorkalium einen nachteiligen Einfluß ausübt. 'ver

hochprozentijge
Shlvinit wechfellagert mit fhlvinitifchen

teinfalz. ie Salze haben weißliche oder rötliche, auch
blaßgelbe Färbung und großfpätige, kriftalline Struktur.
An der Grenze der Tonfchieferlagen if

t

Liieferit beob

achtet worden. Am hangenden des unteren Lagers be

findet fich ftellenweife eine wenige Zentimeter mächtige

Schicht von dunkelrotem, bankigem Uarnallit, Zweifel
los if

t aus folchem ttarnallitgeftein fämtlicher Shlvinit
entftanden. dem bis 10 prozent Steinfalz und nur etwas
Anhhdrit und Eifenoxhd beigemengt ift. Im hangenden
des Uarnallits befinden fich glatte Lagen von feftem
und luftbeftändigem Salzton, durch den das hauptlager
gegen etwaige waffereinbriiche vollkommen gefchiitzt ift.
In den unter der italiablagerung folgenden Schiefern, der
fog. verfteinerungsreichen Zone, und darunter if

t nirgcnd

mehr Uali erbohrt worden; die Bohrmeifter bezeichnen
diefen horii nt daher als „Schieferleitfchicht“.
Die gültigen Ausfichten für die Ausbeutung des

oberelfäffifct;..-n itulioorkommens haben die veranlaffung
gegeben, den man zu Anfang des Jahres 1912 auch in
den diefem inulogen Schichten rechtsrheinifch im Groß
herzogtum Waden ebenfalls auf Uali gefchiirft hat.
nachdem d-e eine bei hartheim am öftlichen Rheinufer an
gefetzte 13c*:rung bei 110l) v1 Teufe noch nicht fündig
geworden *zr-or, gelang es durch eine zweite Bohrung
zwifchen Buggingen und Zienken, in einer Tiefe von
708 w ein Shlvinlager von 4 in Möchtigkeit und von
ähnlicher Güte wie im Elfaß zu erbohren. dies fteht
zweifellos mit dem linksrheinifchen Wittelsheimer haupt
lager genetifch und ftratigraphifch im Zufammenhang.
Zwei Tiefbohrungen nördlich von Buggingen bei

Krozingen und Staufen wurden nicht fündig, daher fcheint
die Salzablagerung hier nach Rorden nicht allzuweit
zu ftreichen. Es kann fich rechtsrheinifch in Baden
überhaupt nur um ein Gebiet von geringer Erftreckung
handeln, denn die Zone zwifchen Schwarzwald und Rhein

if
t fchmal, und füdlich von Müllheim tritt der Rhein fogar

bis dicht an die vorberge des Schwarzwaldes heran,
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während im Uorden das Eruptivgebiet des liaiferftuhls
die Rheinebene unterbricht.
die Bohrtätigkeit if

t denn auch fchon wieder auf
badifchem Gebiete eingeftellt, und man hat in der An
nahme. daß dies vorkommen von )Zuggingen unter dem

Rhein durchfetzt. am linken Ufer auf reichsländifchem
Soden abgebohrt und dort tatfächlich bei Banzenheim,
Rumersheim und Blodelsheim zwei Shloinlager von 1111
bzw. 1,50 ru Mächtigkeit angetroffen. während in dem
dritten Bohrloch nur Spuren von Aalifalzen nachgewiefen
wurden. Ein Abbau diefes kleinen tialivorkommens

fcheint jedoch nicht ratfam zu fein. weil die 16() iii
betragende Rheinfchotterdecke den Abteufbetrieb mittels

Gefrierverfahrens fehr verteuert und die Lagermächtig
keit zu gering ift. Auch noch andere Schwierigkeiten
würden einem ökonomifchen Abbau entgegenftehen. Dem

nach kommt alfo diefem öftlichen vorkommen nicht im

entfernteften die Bedeutung zu wie dem ttalibeclien von

wittelsheim.
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vie Entftehung der oberrheinifchen Ralifalze wird
nach dem vergange von Ochfenius' Barrentheorie fo

erklärt, daß zwar auch die leichter löslichen Salze
(Magnefiumfalze) in der gewöhnlichen Aufeinanderfolge

vorhanden waren, aber wieder oerfchwanden, nachdem
die verbindung des abgefihnürten Meeresarmes mit der
offenen See noch einmal wiederhergeftellt worden war.
Das Refultat der vermifchung der ausgefchiedenen Salze
und der Mutterlauge mit frifchem Meerwaffer war die
Bildung von Shlvinit, der in großer Mächtigkeit abge
lagert und durch Schlammdecken vor der Zerftörung
gefchützt wurde. vas Auftreten der beiden dünnen Ton
fchieferfchiehten im unteren Shlvinitlager läßt auf eine
zeitweilige Unterbrechung der Salzablagerung chließen.
Die ltüfte des Laugenbeckens muß übrigens ziem ich nahe
gewefen fein, da zahlreiche durch atmofphärifche Wäffer
in den Salzfee gefchlämmte verwitterungsprodukte beob
achtet wurden. Die Mergelfchichten, die fich in der
Salzzone befinden, zeichnen fich durch hohen Bitumen
gehalt und Spuren von petroleum aus7 was beweift. daß
zahlreiche Organismen in den Salzfee eingefihlämmt
wurden. 'va die Mächtigkeit diefer mergligen Ablage
rungen nach dem Oftrande des lvittelsheimer Beckens
abnimmt. fo muß man annehmen, daß die Schlamm
bäche von weiten her gekommen find.
Daß iich die geologifche verbreitung des italis
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zwifchen Zehroarzwald und yogefen auf die Ululde von
Wittelsheim und das kleine rechtsrheinifche vorkommen
befehränkt, if

t

zwifehen Ztraßburg und Aolmar und im
8undgau füdlith von mülhaufen durch Tiefbohrungen
nachgewiefen, die zwar den Jura, aber keine Spur von
8tein- und Aalifalz angetroffen haben. Ferner if

t es aus

ole [Kakteen als

Bruno Ueubauer

gefchloffen, daß noch in der burgundifthen pforte auf
franzäfifchem Boden Aali vorhanden ift, denn in den.
Bohrlä ern bei Belfort wurde zwar Tertiär, aber kein
Ialz ge nden. Außerdem if

t das Gebiet von Belfort
ftark geftört, und der Jura liegt flach und tritt in zahl
reichen Auffchlüffen zutage.

Zimmerpflanzen
Von Bruno Neubauer
mit 4 Abbildungen

Unter den .pflanzen in dem großen Garten unfrer lichen wohlgeruch oerbreitende Blüten. [lion denke nur
Mutter Erde find wohl die intereffanteften und merk
würdigften die verfchiedenen Arten der llakteen. über

an
die liänigin der [lacht, Sei-euer Zrauäitlorue. von

der die meiften [llenfcheu fchon gehört und die die wenig:
ften gefehen haben, was vielleicht dar

Abb . 1
.

von links nach rechts: 1 blamillaria M'iläinna.. 2 Luphorbia LoliiouZ.

1 und 3 mit hunderten von Blüten.3 lilamjlleirja (Nougat-i.

aus feltfam mutet der Anblick einer llakteenlandfchaft
in der heimat diefer Gefchöpfe an. Bei meinem

Aufenthalt in Afrika und Ivanien trieb es mich jeden
Tag trotz glühender Tropenhitze immer wieder hin,

und ich konnte mich doch nicht fatt

bis

auf zurückzuführen ift, daß fie nur
kurze Zeit ihre lielche öffnet. flach
mittags gegen ein Uhr geht allmählich
der große, gefpannte, von verfchiede
nen hell. und dunkelbraun gefärb
ten ltelchblättern umfäumte weiße
Blütenkelrh auf, und ein wunder
barer, an Vanille erinnernder wohl
geruch erfüllt die Luft eines Zim
mers oder Treibh-aufes von einer
einzigen Blüte. Gegen Bunkelwer
den hat fich die Blume zur vollen
pracht entfaltet
- majeftätifch in

ihrereinzigartigenSchönheit, im wahr
ften Zinne des wortes eine ltönigin
der [lacht -, bis gegen 11 bis 1 uhr
nachts die herrlichkeit und damit die

kurze Zeit ihrer Regierung zu
Ende ift.
Leider blühen gerade die durch

feltene Zehänheit der Blüte fich aus.

zeiäfnenden Banken nur kurze Zeit:
darum möchte verfaffer auf Iorten
hinweifen, die neben großen. fehönen
und vielfarbigen Blüten auch durch
andauerndes Blühen erfreuen. Es
find dies die mamillarien und

Tehinocereen. namentlich die letzteren find faft alle
überaus dankbare Blüher. manche zeigen ihre Blumen

zu acht Tagen ununterbrochen, wieder andere

bringen immer neue hervor. Außerdem if
t die Gattung

fehen.
viele taufend Arten umfaßt die liakteen

familie. Immer neue, feltene Arten werden
in den unwegfamen hoch- und Flachländern
Mexikos, Boliviens, Argentiniens, Brafiliens
ufw. entdeckt,

nich?:
zu rechnen die jedes Jahr

in Menge von den üchtern durch llreuzung er.

zielten neuen Zpezies. Einige erreichen kaum
Bohnengräße. während andere haushoch hin
aufragen, wie 001-9118 ,Signal-9118. Fabel
hafte Bimenfionen erreicht auch der (*ereuß

:rie-antenZ oristatns. deffen liöpfe in der

heimat von riefigem Durchmeffer find. Die
Standorte der llakteen find überaus verfchie
den, Blanche gedeihen in humusreichem Bo
den, während andere, in Felfenritzen einge
klemmt, fich mit einem winzigen Bruchteil
Erde genügen und monatelang kein waffer
erhalten; infolgedeffen if

t das Fleifch der

felben zur knochenharten lilaffe geworden,
wie bei den Anhalonien, Aftrophhten
ufw.
Als Zimmer- oder Gewächshauspflanzen

beanfpruehen fie das denkbar befcheidenfte
[naß von pflege und erfreuen bei einiger
maßen aufmerkfamer wartung ihre Befitzer
durch feltene Farbenpracht und zum Teil herr

Abb, 2.
von links nach rechts: 1 und 3 Boliinoeereue Zalw-Drolriaaus

2 blamillaria Boeaeana. mit alabafterfarbenen Blüten, 4 blamillaria
yurille., mit Fruchtknofpen und Blüten, 5 bleirvillerjri Zangujoea.

mit karmoifinroten Blüten.



vie Uakteen als

Baliivaoereus ziemlich abgehärtet und verlangt felbft im
winter keinerlei pflege. wenn fie nur einen froftfreien.
hellen und trockenen Standort hat.
Empfehlenswerte Sorten find folgende: Bolijnooereus

Selm-Dyolrinvus (fiehe Abb. 1. links und in der Mitte)
hatte zur Zeit der Aufnahme fechs prachtvolle ziegel
rote Blüten. deren vier geöffnet und zwei noch gefchloffen.
Lab. proauvabeus. Blüten violett. Lieb. Berlancljerj,
Blüten purpurrot. B011. regiäissiwns (Aegenbogenkak
tus. felten). Bob. aaevpitosus, Blüte karmoifinrot. 13011.
peotjnatua. Blüte purpurrot ufw.
Obwohl die Aakteen mit jeder Gartenerde fürlieb

nehmen und auch ganz gut darin gedeihen. fo erzielt
man mit Erdmifchungen. wie fie verfaffer nach langjäh
ri en Erfahrungen zufammengeftellt hat und deren Teile
leicht befchafft werden können. geradezu glänzende Beful
tate. vie Beftandteile derfelben find. mit den wichtig
ften beginnend. folgende: vier Teile Lauberde. zwei Teile
gewa chener. von Ton

beßreiter.
weißer oder Flußfand.

ein ei( gefiebter alter aule'hm. ein Teil zur hälfte
aus holzafche und altem Mauerkalk. wie er manchmal
von den wände-n abfällt. und »endlich ein Teil zur hälfte
aus verwitterter brauner Baumftumpferde und kleinen
bis erbfengroßen Zieg-elfteinftückchen beftehend. Benutzt
man außerdem noch neue. möglichft kleine. dünnwandige
Blumentäpfe. bedeckt den Boden vor dem Einpflanzen mit
3-4 Lagen Blumentopffcherben. und gießt die pfleglinge
nur. fobald die Erde trocken ift. mit abgeftandenem liegen
oder Leitungswaffer. fo hat man alles getan. um eines
überrafchenden Erfolges ficher zu fein.
Durch vorftehende Behandlungsweife und mit der

befchriebenen Erdmifchung habe ich diefe fchönen. auf
den Abbildungen erfi tlichen Exemplare herangezogen.
verfaffer kennt ita teenliebhaber. die fiaf fogar Erde

aus den natürlichen Standorten diefer pflanzen fchicken
laffen. Ob dies aber bei dem jedesmaligen Umpflanzen.
welches alle ein bis höchftens vier Jahre efchehen muß.
nicht zu koftfpielig und überaus umftän lich ift. mag
dahingeftellt bleiben.
Einen geradezu idealen Standort in Ermangelung

eines Gartens bilden die außen anzubringenden Fenfter
bretter. die zwei. drei. nach Bedarf fogar vier Leihen
Töpfe aufnehmen können. Man wähle die fonnigften
Fenfter und forge dafiir. daß die Töpfe der erften Reihe
etwas fchattiert werden. fonft könnten. zumal bei trockener
Erde. die wurzeln verbrennen und dadurch die pflanzen
fchrecklicher leiden. als unter den fengenden Strahlen

Zimmerpflanzen

Abb. 3. Standort der Aakteen im herbft und winter.

der brafilianifchen Sonne. wie manches Exemplar mag an
diefer Urfache eingegangen fein. ohne daß fi

e ergründet
würde! vaß die Uakteen erft hinausgefetzt werden diir
f-en. fobald keine llachtfröfte mehr zu befürchten find.

if
t

felbftverftändlich.

..................... ., ,.7 ,W
.7,1

Abb. 4. itakteen im Freien. der prellfonne ausgefetzt. zeigen alle fröhliches
Gedeihen. vie Töpfe find durch Steine fchattiert.
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Gewitterturcht und Gewittergefahr
&7011 Ur, phil. [Richard fiennig-Zerlin

Unter allen regelmäßig wiederkehrenden natur
erfcheinungen if

t in unferem deutfäfen Daterland, das
die größeren Erdbeben und Dulkanausbriiche nicht
kennt, das Gewitter derjenige Vorgang7 der weitaus
am meiften Angft und Schrecken verbreitet, „wenn
die wolken getürmt den himmel fchwärzen, wenn
dumpftofend der Donner hallt,“ dann fühlen fich
anch in unferem Zeitalter noch zahllofe herzen „in
des furchtbaren Schickfals Gewalt“. und ganz be

fonders weibliche Individuen und Rinder legen oft
eine derartige Furcht an den Tag, daß man fchon ge
legentlich die Dermutung ausgefprochen hatf es liege

hier ein durch die elektrifche Spannung der Atmo
fphäre bedingter phhfiologifcher Reiz vor, gegen den
der Ulenfch machtlos fei. Davon kann nun natürlich
.abfolut keine Rede fein; die Gewitterfurcht if

t ein
rein pfhchifcher prozeß, wie fchon allein daraus her
vorgeht, daß wickelkinder und Sihwachfinnigex die
.das Gewitter kaum bemerken und jedenfalls keine

.rechte Dorftellung davon haben, durchaus unberührt
&davon bleibenf was unmöglich wäre, wenn tatfächlich
ein objektiv vorhandener phhfiologifcher Reiz die

Urfache wäre. Fluch Leute, die mit einem gefunden

Schlaf gefegnet find, verfchlafen gelegentlich die

_ _fchwerften Gewitter, ohne daß die geringfte phhfio
logifihe wirkung fich bemerkbar macht, während
vielleicht diefelben Leute, wenn fi

e das Gewitter be

merken. bevor fi
e eingefchlafen find, fo erregt werden.

daß fi-e fich nicht ins Zett zu legen wagen und wäh
rend der ganzen Dauer des Unwetters ängftlich in
der Stube auf und ab gehen.
Daß Jahrtaufendef um nicht zu fagen Jahrhun

derttaufende, hindurch die Gewitterfurcht vollkom
men berechtigt war, bedarf nicht erft des llachweifes.
Dis zum 18. Jahrhundert kannte die lllenfchheit
zum Schutz gegen die lZlißgefahr nur unzählige
abergläubifche und ganz wirkungslofe mittel, aber
keinen einzigen wirklichen und zuverläffigen Schutz,
Seitdem uns Franklins Genie den iZlitzableiter
gefrhenkt hat*)7 if

t die alte Furcht für fehr zahlreiche
Fälle ganz unberechtigt. wer in einen mit einer
ordnungsmäßigen Zlitzableiteranlage verfehenen

haufe weilt, der hat von dem Gewitter nichts zu
befürchten, und etwaige Symptome der Gewitter

angft find bei ihm entweder Unzeiäjen der Urteils
lofigkeit oder als ataviftifche Merkmale zu bewerten.

Doch auch wer in einem haufe ohne Zlitzab
leiter weilt, hat nur in verhältnismäßig feltenen
Fällen ein Recht zur Gewitterfurch-t. In der m0
dernen Großftadt mit ihren Liiefenhäufern können

Blitzfchläge für 'die Bewohner und ihr Eigentum
kaum jemals eine nennenswerte Schädigung ernfter
Art bedingen. lilan fehe fich die Gewitterchronik

*f Die oft gehörte Behauptung, daß der Blitz
ableit-er vor Franklin bekannt war, ja, daß er fich fchon
auf altäghptifchen Tempeln, auf dem Tempel zu Jeru
falem ufw. befunden habe, beruht nachweislich auf einem
Irrtum, wie heute endgültig feftfteht.

>

irgendeiner Stadt für eine Reihe von Jahren neuerer
Zeit an. Lilan wird finden, daß faft ausnahmslos
die vorkommenden Blitzfchläge entweder als „kalter
Schlag“ irgendeinen Schornftein oder hausvorfprung

trafen. um dannf nach Anrich-tung eines meift nur

unbedeutenden lllaterialfchadens, wirkungslos ab

zuleitenf oder daß fi
e in Bäume, in Straßenmaften

der elektrifchen Zahn (die fi
e

anfch-einend befonders
bevorzugen) und in ähnliche leblofe Gegenftände
hineinfuhren, wo fi

e keinen beträchtlichen Schaden
hervorrufen konnten. Alle Todesfälle durch Blitz
fchlag in der Großftadt betreffen perfonen, die fich
im Freien aufgehalten haben, Auf der Landftraße,
unter einem Zaum, wird alljährlich gar mancher
vom lZlitztod ereilt, aber im Innern der häufer, der
modernen, ftädtifihen häufer, find derartige Fälle
auch dort, wo kein Diitzableiterfchuß vorhanden ift,

fo abnorm felten gewordenf daß man behaupten

darfF daß jemand, der in einem fahrenden Elfen
bahnwagenf in einem Auto fißt. in verhältnismäßig
größerer Lebensgefahr fchwebt, als der Infaffe eines
modernen Steinhaufes beim fchwerften Gewitter!
nur in einer hinficht ift der Ulenfch im Innern

eines Steinhaufes gewiffen, allerdings verhältnis
mäßig geringfügigen )Jefchädigungen ausgefetzt: näm

lich infolge der Induktionserfcheinungenf die bei

nahen und fchweren Entladungen gelegentlich in
elektrifchen Leitungen auftreten. Es if

t ja allbe

kannt. daß man während eines Gewitters nicht tele

phonieren und fich auch dem Telephonapparat mög

lichft nicht nähern foll, wenigftens dort, wo noch
der Fernfprech-Oberleitungsbetrieb angewandt if

t

(bei
tlabelbetrieb if
t

nichts zu fürchten). mit Recht wird

daher auf den Fernfprechämtern der Dienft während
des Gewitters eingeftellt, und dennoch find die Fälle
nicht ganz vereinzelt, daß bei Ferngefprächen nach
anderen Städten der eine Teilnehmer oder häufiger

noch eine Telephonbeamtin, durch einen iZlitzfchlag,
der vielleicht in 10() und mehr Liilometer Entfernung

nahe der benutzten Leitung niedergeht, oder viel

mehr durch die Induktionsftröme, die er hervorruft,

ernftlichen und vielleicht dauernden Schaden an der

Gefundheit leidet.

Das Telephon if
t

während des Gewitters der
gefährlirhfte punkt in der wohnung. Kleinere In
duktionsfträme treten bei fehr fchweren Schlägen

wohl auch in anderen elektrifchen Anlagen des haufes
auf, z. D. in elektrifchen tilingelleitungen. doch find
von den hier vorkommenden Strömen kaum jemals
nennenswerte körperliche Zefchädigungen zu fürch

tenf und Todesfälle durch folche Induktionsfträme
in elektrifchen Einlagen find wohl überhaupt noch
niemals vorgekommen,
Don diefen Ausnahmefällen abgefehen. gegen die

man fich aber unfchwer frhützen kann, if
t der lllenfch

im modernen ftädtifchen Steinhaus fo ficher, wie
Reuters köftliche „Dörchläuchting“ auf ihrem Glas
und Schellackthron in ihrem mit 16 Zlitzableitern
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geficherten lleubrandenburger Schloß. will der
Menfch. zumal zur Rachtzeit. noch ein übriges tun.
um fein Leben gegen das Toben des Gewittergottes

zu fchützen. fo kann er gar nichts klügeres tun. als

fich ins Bett legen und. wenn möglich. fchlafen.
Die Mehrzahl der benutzten Bettftellen wirkt wie
ein Ifolator und fchützt den darin liegenden Men
.fchen mit nahezu abfoluter Sicherheit. Es ift daher
fehr töricht. wenn zahllofe Menfchen bei nächtlichen
Gewittern aufftehen und ruhelos in der wohnung
auf- und abwandern; fi

e begeben fich aus dem Ort
größter Sicherheit in einen etwas weniger gefchützten.- Ia. aber. fo fagen folche Leute ftets. wenn man

,f
ie

auf das Unfinnige ihres Tuns hinweift. es wäre

doch möglich. daß der Blitz einfchlägt und zündet. Für
den Fall einer Feuersbrunft wünfchen wir ange
kleidet zu feini - Mit verlaub: Auch dies ift völlig
unnötig! Der Fall. daß ein Blitz zünden kann.
kommt bei ftroh-gedeckten Scheunen. Stallungen.

Strohmieten ufw.. au-ch in Bauernhäufern alter Bau
art nicht felten vor. wo holzbauten mit metailenen

Beftandteilen kombiniert find. aber in unferen mo
dernen Stadtwohnungen und auch in Bauernhäufern
neueren Stils. die folid gebaut find. findet der Blitz

ja kaum jemals etwas vor. was er in Flammen
fetzen kann. und überdies dringt der Bliß eben ins
Innere der maffiv gebauten häufer höchft felten ein.
fondern er macht fich. wenn er fie überhaupt trifft.

fo gut wie ausnahmslos an ihrer Oberfläche zu
fchaffen. Ins Innere fich zu begeben. hat er gar
keine veranlaffung. da er dort in den feltenften
Fällen die von ihm begehrte kürzefte Leitung zur
Erde vorfindet.

Ift nun aber gar noch ein wirklich gut an
gebrachter Blitzableiter auf dem haus. fo if

t die
geringfte Beforgnis beinahe als ein grober Unfug
zu bewerten. Unvoilkommene Blißableiteranlagen

freilich gefährden das haus mehr. als fie ihm nützen.
Man kann in diefer hinficht manchmal die felt
famften wahrnehmungen machen; Blitzableiter. die

ihren weg zur Erde durch einen mit brennbaren

Stoffen angefüilten Bodenraum nehmen. und ähn
liche Ungeheuerlichkeiten find oder waren doch nicht
feiten. In einem fchlefifchen Badeort erinnere ich
mich. einen 'Blitzableiter im hauptlogier- und Bade

haus gefehen zu haben. der vom Dach nur bis zur
höhe der Fenfter des 1

. oder 2. Stockwerks geleitet
war und dann in freier Luft endete, Die für diefen
Leichtfinn verantwortliche verfönlichkeit hatte offen
bar gedacht: if

t der Blitz erft bis hierher gelangt. fo

wird er den weiteren weg fchon von felber finden.
denn er muß hier ja den Erdboden unbedingt fchon
„fehen“ können! In wahrheit bietet eine derartig
töricht angefertigte Anlage allerdings die hohe Gefahr.
daß ein in den Blißableiter wirklich einmal hinein
fahrender Blitz nun gerade durchs Fenfter ins Innere
des haufes eindringt. da ihm der weitere weg außer
halb des haufes verfperrt ift!
Unter taufend ftädtifchen Blitzableitern pflegt

im Laufe von Jahrzehnten kaum einer wirklich in
Aktion zu treten - fo felten find die einfchlagenden

Blitze!
-
dennoch empfiehlt es fich. wenn man

ganz ficher gehen will. auf fehr ausgedehnten häufern
ftatt eines Blitzableiters deren zwei oder drei an

zubringen. je einen an den Enden und einen in der
Mitte. Das muß aber auch genügen; ein Mehr wäre
verfchwendung! Man fieht auch in diefer hinficht
oft des Guten zu viel getan. Die 16 Blitzableiter.
die die fchon oben genannte gewitterfürchtige lieu
brandenburger Durchlaucht auf ihrem Schloß an
bringen ließ. und die man noch heute bewundern

kann. ftehen ganz und gar nicht vereinzelt da. Ins
befondere fcheint mir das fchöne Sachfen geradezu
ein ..Land der Blitzableiter“ zu fein. Auf allen
meinen Reifen dafelbft if

t mir die geradezu unglaublich
große Zahl von Blißableitern aufgefallen. die man
an allen Orten fieht. Oft genug habe ich beim An
blick der fchwadronweife auf den häufern empor

ftarrenden Spieße an Mark Twain denken müffen
und fein von ihm befchriebenes biißableiterftarrendes
haus. das wie ein Stachelfchwein ausfah. Fünf bis

fechs Blitzableiter auf ganz kleinen häufern und
Stallungen find keine Seltenheit in Sachfen und
Thüringen; auf dem gar nicht großen pillnitzer

Schloß habe ich
- fage und fchreibe: fechzig Blitz

ableiter gezählt. und ich weiß noch nicht mal. 0b ic
h

fi
e alle gefehen habe! Ich kann nicht fagen. ob es

in Saehfen befonders betriebsfame Blitzableiterfirmen
gibt. oder wie man die verwunderliche Erfcheinung

fonft erklären fail. denn daß in Suchfen die Ge
witter häufiger oder gefährlicher als anderswo find.
wird _niemand behaupten wollen.

Außerhalb der häufer ift der Menfch natürlich
noch genau ebenfo wie in alter Zeit den Gefahren des

wetterftrahls ausgefetzt. Die guten alten Erfahrungs
regeln gelten dabei heute wie ftets. vor allem. daß
man fich hüten fall. auf freiem Felde der einzig her
vorragende punkt zu fein oder gar unter einem ver

einzelt ftehenden Baum oder einer einfamen heu
miete Schutz vor dem Regen zu fuchen. Auch die
alte weisheitsregei für den. der in gemifchtem walde
vom Gewitter überrafcht wird. fe
i

ins Gedächtnis

zurückrufen: ..vor den Eichen follft Du weichen. vor
den Fichten follft Du flüchten. doch die Buchen follft
Du fuchen.“ Diefe alte volkswahrnehmung if

t

durch
die wiffenfchaftliche Forfchung als völlig zutreffend
nachgewiefen worden. hat man doch ftatiftifch feft
geftellt. daß bei gleich großem Beftand auf 52 vom

Blitz getroffene Eichen nur ein Blißfchlag in eine

Buche kommt!

Allenthalben in Deutfchiand hat man die wahr
nehmung gemacht. daß die Zahl der Schadenblitze feit
einigen Jahrzehnten in einer ganz erftaunlich ftarken
Zunahme begriffen ift. Die Urfachen diefer Erfchei
nung find noch nicht klar zu erkennen. und man kann
nur vermutungen darüber hegen. auf die hier jedoch
nicht näher eingegangen fei. Troß diefer Tatfache. die

für manche Angftliche etwas Beunruhigendes haben
wird. find in den Städten aus den angedeuteten Ur
fachen die tötlichen und zündenden Blitzfchläge auf
ein Minimum zurückgegangen. das kaum noch über
boten werden kann. Deshalb darf man mit Recht
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für den modernen Städter die Gewitterfurrht als
antiquiert bezeichnen. Es ift die ererbte Furcht und
Gewohnheit von vielen hundert Generationen; die

fich regt; wenn man in der ficheren Stadtwohnung
ein Bangen beim Gewitter empfindet; aber einige
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ver amerikanifche Urmenfcb
über den amerikanifchen Urmenfchen find be

kanntlich weitgehende hhpothefen -aufgeftellt worden. Be:

fonders haben ja die von Florentino Ameghino be.
fehriebenen Funde von Menfchenknochen und Reften
menfchenähnlicher Formen aus der piluvial- und felbft
der Tertiärzeit Argentiniens großes Auffehen erregt.
Ameghino hat nicht nur das ganze Menfäjengefchlecht
von kleinen; primitiven Formen in Südamerika ab:

geleitet; fondern er war auch der Anficht; daß alle diefe
Arten und Gattungen erlofchen feien; bevor Südamerika
von den Indianern bevölkert wurde. pie Indianer ftam
men nach feiner Anficht von den Auswanderern, die ur.
fprünglich Südamerika verlaffen hatten; um fich über
Afrika; Afien und nordamerika zu verbreiten und fchließ.
lich wieder nach dem füdlichen Teile des liontinents zurüäc
zugelangen, viefe Anfchauungen; die bei den europäifchen
Geologen und Anthropologen ftets auf entfchiedenen
Widerftand geftoßen find; hat jetzt der verdiente nord

amerikanifche Anthropolog A. hrdliöka auf Grund von
Unterfuchungen an Ort und Stelle als völlig unhaltbar
nachgewiefen. Schon in den Jahren 1899_1907 waren
von hrdlieka Unterfuchungen über die verfchiedenen
Skelettrefte ausgeführt worden; die in [iordamerika gv
funden und zum Teil älteren Formen des Menfchen zu
gefchrieben worden find. pas Ergebnis diefer flach
forfchungen war; daß bis jetzt kein menfchlicher Rnochen
in liordamerika ans Licht gekommen ift; der einem
anderen als dem indianifchen Thpus angehört. 'viefer
aber muß mit guten Gründen als eine verhältnismäßig
moderne Erfcheinung in diefem Erdteil angefehen werden.
Aachdem dies feftgeftellt war; wurde auch eine genaue
Unterfuchung der zahlreichen füdamerikanifchen Funde
vorgenommen. hierzu fandte die Smithfonian Inftitution
in Wafhington 1910 hrdlidka und den Geologen
Bailey Willis nach Argentinien. pie beiden Forfcher
fanden dort das bereitwilligfte Entgegenkommen; bez

fonders Ameghino felbft unterftützte ihre Arbeiten auf
alle mögliche Weife und begleitete fie nach zahlreichen
punkten; wo Funde gemacht worden waren. Sie fam
melten za [reiche Menfchen- und Tierrefte; fowie archäo
logifche O jekte und nahmen fie zu genauerer prüfung
durch die amerikanifchen Spezialiften mit heim. Bas
Ergebnis diefer Unterfuchungen widerfprach völlig der
hhpothefe von dem frühen Auftreten des Menfchen in
Südamerika. Anthropologen; Geologen; Archäologen;
paläontologen; Chemiker; alle verneinten unabhängig
voneinander und mit größter Beftimmtheit die ange
nommene Exiftenz des Urmenfthen und irgendeines vor
läufers von i m in Südamerika. Die erlangten Zeug:
niffe lehrten wie für Rordamerika nur das vorhandenfein
des fchon ausgeprägten und verhältnismäßig modernen
amerikanifchen Indianers. Auch die diluvialen Rnoehem
funde; die man 1911 bei Euzco in peru gemacht hat; und
denen ein fehr hohes Alter (20 bis 40000 Jahre) zu.

gefchrieben
wird, geben nach hrdliöka keinen Anlaß;

iefen Ausfpruäj zu korrigieren. paß Ameghino und
andere füdamerikanifche Forfcher zu anderen Ergebniffen
gekommen find; erkläre fich durch fehlerhaftes Sam
meln; ungenügendes vergleichsmaterial; Mangel an
Erfahrung in der Anthropologie und fchließlich; wenig
ftens in einigen Fällen; aus der Sucht nach dem

vernunft und überlegung follten ausreichen; um
gegen diefe törichte Schwäche anzukämpfen und ihrer
herr zu werden; die uns heute nur Unbehagen;
ärger und verdruß fchafft; ohne den mindeften prak
tifchen Wert zu haben!

Reuen und Wunderbaren.“ (amor. Ioarn. of Science.
Boa. 1912; 543.) . F, M.

601d aus Meerwaffer
Sir William Ramfah; der berühmte englifäje Radium

forfcher; hat ein neues verfahren gefunden; Gold aus
dem Meere zu gewinnen, Der bekannte Forfcher wirkt
gegenwärtig als wiff-enfchaftlicher Beirat im Dienfte
einer neugegründeten englifchen Gefellfchaft; die es fich
zur Aufgabe gemacht hat; auf chemifchem und me
chanifchem Wege dem Ozean das koftbare Gold ab.
zugewinnen. Seitdem Würtz im Jahre 1866 die ver.
mutung ausfprach; Gold fei im Meerwaffer enthalten;
haben zahlreiche verfuche darauf hingezielt, den Gold
gehalt zu beweifen; quantitativ zu beftimmen und aus.
zubeuten. Die Forfcher Sonjtadt und Liverfidge haben
fich eingehend der Meergoldfrage gewidmet und Methoden
zur praktifchen Gewinnung des Goldes ausgearbeitet.
pas verfahren Ramfahs foll fehr ausfichtsreich fein.
ver Gehalt einer Tonne Meerwaffer von der Rüfte bei

Ueufüdwales beträgt 0,032-0064 Gramm Gold. Geht
man von der Annahme aus; daß der Gehalt jeder Tonne
Meerwaffer 0;064 Gramm ift; und rechnet den Meerinhalt
zu 400 Millionen englifchen Rubikmeilen; fo ergibt
fich die Summe von 100000 Millionen Tonnen Gold;
zur Feftlegung eines fichern Minimums durch 100 ge
teilt; gibt 100() Millionen Tonnen Gold, eine ungeheure
Summe; noch unangetaftet und der Zukunft zur Aus
beutung vorbehalten.
Ramfah if
t der Anficht; daß eine Gewinnung des

Goldes ökonomifch fei bei einem Gehalte von 0;032
Gramm auf die Tonne. pie verfchiedenften Wege ift
der menfchliche Geift gegangen; um praktifche Methoden
zur Befreiung des Goldes aus den unnachgiebigen Rlauen
lleptuns ausfindig zu machen. Man hat daran ge
dacht; “das Gold als klebenprodukt darzuftellen bei der
Gewinnung des Rochfalzes und des Broms. Bull in
London nimmt an, daß das Gold als einfache Gold.
jodidverbindung im Meere enthalten ift. Er fchlägt
darum vor; das als ftark verdünnte Goldlöfung zu
betrachtende Meerwaffer mit Aalkmilch

alkalifch
zu

machen; worauf das Jod an das llalzium ge unden
wird und das befreite Gold als fihwerfter Beftandteil
zu Boden finkt. pas Waffer würde abgehebert "und
das Gold .auf dem Wege erprobter verfahren als
Feingold endlich gewonnen werden. Eine andere Me

thode hat im vergangenen Jahre I. R. Riedel in Berlin
ausgearbeitet. Er macht den vorfchlag; die Meergold
löfung durch Zeolithe - in der Zufammenfetzung dem
Granat ähnliche poppelfilikate - zu filtrieren, oder
Zeolithe zu verwenden; die goldfällende Bafen enthalten.
'vie Zeolithfilter find fo ein erichtet; daß fie an fahren
den Schiffen befeftigt; an Ste len ftärker Meeresbewegung;
durch Strömung und Brandung erzeugt; aufgehängt oder
verankert werden können. Auf diefe Weife wird eine

ftärkere Reaktion und eine intenfivere Austaufrhfähig.
keit ermöglicht. dazu hat die Zeolithmethode den alle
andern verfahren überragenden vorzug; daß pumpen
zum heben des Meerwaffers illuforifrh werden; fomit
ein Faktor von ausfchlaggebender Bedeutung wegföllt;
indem die Aufftellung; Speifung und Bedienung von

Mafchinen überflüffig wird; Dinge, an deren Roftfpielig.
keit bisher jede rationelle Ausbeutung fcheiterte. (l). T.
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die witterung im Auguft
Mit 2 wetterkarten

In den letzten Tagen des Juli zog ein Tiefdruek- eintrat. da der hochdruckkern iiber Deutfehland lag,
wirbel, wie fo häufig in der ganzen Zeit, auf dem in diefer hatte der wind keinen wefentliihen Einfluß mehr, Tim
Jahreszeit ungewöhnlichen wege von norden her über und t-'tusftrahlung wurden kräftig: heiße Tage und
die Oftfee naeh dem fchwarzen Meere zu. (Zr flachte fich kühle nächte waren die Folge. k
dabei auf dem Feftlande bis zum 1. Auguft hin ab, und In den letzten Tagen des Monats drohte diefer all
auf feiner Rückfeite fehien fich eine hochdruck- „ „, w j _ _, w „ß p. p_ :
brücke von Großbritannien her nach Finnland 7 7 er." ew

N
W,...

auszubilden. 'damit ftieg die hoffnung auf
i

f
--* i'm-"WF,

beffere witterung, f l 0*
(im 2, Auguft (lleumond) tauchte jedoch

bei Island wieder ein neuer wirbel auf, der "g
e

unter verftärkung nach dem Oftfeegebiet zog und u
* .4

fo die in Ausbildung begriffene hochdruckbrücke

'

7

leider wieder durchbrach. Cr vereinigte fich
außerdem mit dem _fchon im Abzug begriffenen. 4

.

vorher erwähnten füdruffifrhen wirbel. So kam f7 / I.
deutfchland auf die weftfeite eines großen Tief- **

_2

g

druckgebietes zu liegen, f0 daß wir nordweft- - '

liche windeerhielten, die aus dem hohen [lor
den ftammten, alfo wieder einen Temperatur- o v
rückfehlag erzeugten. Diefe ungünftige Wetterlage

7M

und damit die verhältnismäßig kühle witte-

8
- 7
-

E
.

rung mit Regenfällen hielt fich längere Zeit; r j. 'l

denn wenn auch Teile des Oftfeetiefs nach kiuß- j-

'

7&- „
land abzogen, es erhielt doch immer wieder [-7 g

neuen Zuzug aus dem norden her. Ganz weft
europa hatte bis Island hin verhältnismäßig

7 »e/

hohen Druck. i.

fim 12. Auguft (Tiefftand des mondes) 7te

7

tauchte jedoch zum erftenmal feit längerer Zeit
'

bei Island ein ftärkerer wirbel auf, Gleich- r

zeitig verftärkte fich, wie fo häufig beim heran: W
?c

. 7“
ziehen eines neuen wirbels, das immer noch t mam-OW... .en-,7.... X

" „W“. ,4

in der liähe der füdlichen Oftfee lagernde Tief, fo 0W*- DR-*e- .ZW-'KW- .a-M .

daß wieder ftärkere Regenfälle indeutfchland ein: ZW*ZW Lenny-e,
*

MMV-:WD
traten. Der isländifche wirbel kam uns zwar 'bei-'c' Obe-itler

nicht näher;

ill
:

?e
n folgenden Tagen zog auch ..abend-*Jus Ulla-.WWW

der Otfeewir e nach Südoften, fo daß fich
wiederjeine hochdruckbriicke von der Yiskaha-

wetterkarte vom 16' (Mgmt 1915'

fee zum weißen Meere hin auszubilden fehlen. "Ü -- *-- -- - -- -- .- 4 1*- >-- k
Am 15. früh hatte ganz Deutfehland Barometer- t' 7 *7 y

ftände über 755 (urn. Der tiern des abziehen
den Tiefs erftreckte fich über der Gegend öft- 0 . S

[ich von warfchau bis nach Ungarn hin. wieder
war die hoffnung auf beffere witterung vor
handen.

q

Da kam am 16. (vollmond) eine neue liber
rafchung. Der oben erwähnte, im Abzug be
griffene Tiefdruckwirbel verftärkte fich. l-'tm

'* .
Morgen des 16, hatte deutfrhland fchon einen e ..

-"

Zarometerftand von weniger als 755 ww. von .- 0 c „ f

da ab trat leider wieder die alte wetterlage 7“
ein. der Uern jenes wirbels zog zwar öft
lich und lagerte hier bis zum 22. Auguft. ,-7
kühles und vegnerifrhes wetter in Deutfrh- -

land verurfachend. _ „4

Inzwifchen bereitete fich jedoch ein Um.
fchwung allmä lich vor. Bei IslandF d

.

h
. auf

der Riickfeite er wiederf allerdings erheblich
entfernter von uns, im norden entft-andenen 77
hochdruckbrücke, zog-en wirbel vorüber. Ganz
allmählich drängten die e den hohen Druck nach

" *

Süden und breiteten fich gleichzeitig oftwärts 7“

" © Ö

aus. Ihre Zugrichtung ging in nordd'ftlieher "M
7,

Richtung. Damit trat endlich normale wetter-

/

lß
g
e

efnöllißenn ?u
f

ihrerbliückfeite

»- diesmal
0 'W Q"

*- x p1 rer ii i en eite - reitete ich eit dem *r """'"'“' "3:- '""„','"* - 7*“WW “

24.
Auguft

höherer “druck von Fr'ankrjeich her ?QMWZB *CMD-:UKW R WM“M
nach M tteleuropa aus. Tin Teil des entftehen- bmw-e Sit-dot YMWW “WWW
den kräftigen hochdruekgebietes verlagerte fich *"WÖUJKJI" FWWYMÜW W“
narh Deutfchland, fo daß hier, von weften

7 W ' “ “' "

nach Often oorriirkend, endlich heiteres wetter Wetterkarte vom 17. Auguft 1913.

.a Illu 'vor'

Fi *

.77.

K*
O 7“



58() Literarifhes

feits erwünfrhten guten witterung eine neue Gefahr.
von der Biskohafee her drang tiefer Druck vor. der

fih allmählich zu einem noh flachen und unregelmäßigen.
bald aber abgerundeteren Tiefdruekwirbel umbildete. Er
verftärkte fih und perurfahte vor allem im weftlihen
Deutfhland Gewitterregen. Am ftärkften wirkte er hier

am letzt-en Tage des Monats (Aeumond) ein. Doh fheint
es fih nur um eine vorübergehende Unterbrechung der
günftigen wetterlage zu handeln; denn bei Beginn des
neuen Monats if

t jener Tiefdruckwirbel bereits wieder
in Abflahung begriff-en.

Frehbe. wetterdienftftelle weilburg.

r....1..r.1....Ueli-...n'r'rii'r'...Un11.....""uur-""1".-|...rrrnttrrrrrrrrirtrrcr...r-...rrrriai..Merkur-...1....r-...1.1.1..... 4

A, Shahner. Auftralien und lleufeeland. Leipzig.
1912 (B. (b. Teubner). 89 (geb. ,/161.50).
In kompendiöfer Form erzählt hier ein genauer

Renner Auftraliens von Land und Leuten. wobei ihm
wirtfhaftlihe Entwicklung. die eigentümlihe foziale
Organifation. die fih dort an den Ufern des azific
in einer uns noch herzlich wenig bekannten idealen
weife ausbildete. Staatsverfaffung und

Ethnologifälfesweit wich-tiger find. als die ganz ftiefmiitterlih e

handelten llatureigentümlihkeiten. Dem Auswanderer
hat alfo das Bü [ein eine Menge zu fagen. was er
fonft nirgends fin e

t - es wird ihn auh begeiftern
und froh ftimmen. France.

C. Shäffer. Biologifhes Ex erimentierbuch. An
leitung zum felbftändigen Stu ium der Lebenserfhei
nung-en für jugendlihe llaturfreunde. Fiir mittlere
und reife Shüler. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner)
1913. 272 Seiten. 80. Mit 100 Abbildungen vom
Text. Geb. „tk 4. -. .

Das Buh bildet Bd. 18 von B. Shmids natur.
wiffenfhaftliher Shülerbibliothek. Es if

t

aber. gleih
den meiften anderen Bänden diefer Sammlung, auch von

folhen L'laturfreunden mit vorteil zu benutzen. die der
Schule entwohfen find. aber fich ein Intereffe an den
,fdaturwiffenfhaften bewahrt haben. Diefer Band eignet
fih befonders für pflanzenzühter und Beobachter von
Tieren in Aquarien und im Freien. von flanzen wird
zunächft eine Zahl von verfuhen mitgeteilt. welhe die
Entwicklung. Ernährung und vermehrung diefer Lebe

wefen zeigen. z. T. allerdings nur unter Anwendung
eines Mikrofkopes ausführbar find. Die verfuhe an
Tieren be ie en

fi
ch zunähft auf niedere wefen. find

daher an fo
(

e ü er niedere p lanzen angefhloffen. doh
werden weiterhin auch höhere iere. namentlih Infekten.
reichlih herangezogen. und zuletzt find verfuhe er
wähnt. die an Teilen von frifeh gefchlarhteten Tieren
und z. T. an lebenden Menfhen ausführbar find. Mit
Ausnahme eines Mikrofkops. das aber auh für eine fehr
große Zahl (dureh gekennzeichneter) verfuhe entbehrlih
ift. werden. wie das verzeihnis am Shluffe zeigt. keine
teueren Apparate gebrauht. Es läßt fih daher ein
biologifhes Laboratorium leiht einrichten. das das befte
Mittel ift. ein wirklihes verftändnis der Lebensvorgänge
zu gewinnen.
Das kleine Buh wird ficher vielen Lefern diefer

Zeitfhrift erwünfht fein. denn es if
t das erfte. in

welhem unabhängig vom Schulunterricht ein verfuh
zur Einführung in die Lebensverhältniffe durch eigene
Beobahtung gemaht wird. F. hörk.

h
. Molifch. Leuchtende pflanzen. Eine phhfio.

logifrhe Studie, 2. vermehrte Auflage. preis brofh.
.tk 7.50. verlag von Guftav Fifher. Jena 1912.
Der wert diefes für jeden llaturfreund intereffanten

werkes liegt 'vor allen Dingen darin. daß es fih in
der hauptfahe auf die eigenen langjährigen Unter
fuchungen und Arbeiten des verfaff-ers aufbaut. daneben
berühfihtigt es natürlih auh eingehend die gefamte
ältere und neuere Literatur des behandelten Gebietes.

f0 daß es alles enthält. was wir heute über diefes

Thema wiffen. Auh ,der Lehrer wird in dem werke
für feinen Unterriht reihe Anregung finden. fo daß
die neue Auflage zweifellos der gleihen günftigen Auf
nahme fiher if

t wie ihre vorgängerin. T.

Georg Buhner-Münhen: ElektrolhtifheMetall.
Abfheidungen. Angewandte Elektrohemie
(Galvanoftegie und Galvanoplaftik). wiffen
fhaftlihes und praktifhes handbueh für Gal
vanotehniker. Chemiker. Gewerbetreibende.
Induftrielle ufw. Berlin W7. verlag von M,
Urahn. 1912.
Die es Buh. das auf Grund des Titels zunähft eines

von vie en zu fein fheint. ftellt fih bald als ein ..ein
ziges“ vor. Es if

t m. w. das erfte und einzige Buh. das
die elektrohemifhen vorgänge durhgehend im Sinne der
auh von Lorentz. Aamfah und Thomfon vertretenen uni
torifhen Auffaffung der Elektrizität behandelt. Aus dem
reihen_ Inhalte - an dem außer einigen kleinen erläu
terenden Befferungen m. E. “Anderungen niht vonnöten
zu fein fheinen - fei nah einem allgemeinen Teil die
Behandlung folgender Spezialteile erwähnt. Zunähft die
Met-alle oder Leiter 1. Ordnung. bei denen alles wefent
lihe vom hemifhen Shmbol bis zum Thermoftrom abge
handelt worden ift. Die fich daran anfhließenden Ab

fhnitte über die Elektronentheorie. über Metall-Löfungen.
Elektrolhte und Ionen find ein Meifterftürk klarer und
exakter wiffenfhaftliher Darftellungskunft, Der ver.
faffer geht dann auf Metallabfheidungen ohne und mit
äußerer Stromquelle ein, Ein fpezieller Teil bringt irn
weiteren neben wiffenfchaftlihen Erklärungen die An
leitung zur praxis galvanifher Metallniederfhläge, Eine

reihe Anzahl von Bädervorfhriften befchließt den prak
tifhen Teil des Buches. dem noch ein Anhang mit Atom
gewihts- und elektrifhen Tabellen fowie hngienifhenvors
fhriften nebft einem reihhaltigen llahfhlageverzeihnis
beigefügt find.
Das Buch maht einen fehr erfreulihen Eindruck. und

fowohl dem praktifhen. als auh dem wiffenfhaftlihen
Chemiker. phhfiker oder Techniker diirfte diefes werk
in feiner klaren. verftändlihen Form zum erftenmal einen
intereffanten, fehr lehrreihen überblick über diefes Ge
biet der phhfikalifhen Chemie vom Standpunkte der uni
tären Elektrizität aus gewähren. hanns Fifher.

E. weinfhenk. petrographifhes vademekum. Ein
hilfsbuh für Geologen. 2. verbefferte Auflage. 210
Seiten mit einer Tafel und 101 Abbildung-en. herderfhe
verlagsbuhhandlung in Freiburg i. Br. 1913. preis
in Leinwand geb. ..tk 3.20.
Das bekannte. jetzt bereits in zweiter Auflage vor

liegende. petrographifhe vademekum von weinfrhenk hat
feine Brauhbarkeit auf Exkurfionen bereits erwiefen und
kann auch in feiner neuen durhgefehenen Geftalt als zu
verläffiger Berater allen Freunden der Geologie und
petrographie warm empfohlen werden. Ganz befonderes
Lob verdienen die klaren und forgfältig ausgewählten
Abbildungen nah photographifhen [laturaufnahmen, die
durch zahlreiche fhematifche Zeichnungen zweckmäßig er

gänzt werden. Das Bühlein fetzt keine befonderen vor
kenntniffe voraus. T.
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Mitteilungen an die mitglieder!

Zwecks weiteren Unßbaueß der Ziele unferer Gefellfchaft haben wir befchloffen, in der erften Hälfte
de8 november d. I,

eine öffentliche Senecaloerfammlung
nach Leipzig zu berufen, zu der jederman Zutritt hat. Einige hervorragende Führer auf naturwiffen
fchaftlichem Gebiete haben fich bereit erklärt, bei diefer Gelegenheit über Fragen allgemeinften Interefieä'
zu .fprechen Daz außfiihrliche programm wird im nächften Hefte unferer Zeitfchrift bekanntgegeben.
Anträge im Zinne von Z 7 unferer Zaßungen bitten wir unfere mitglieder fchon jetzt der Gefchäftsitelle
einzufenden, damit die vorbereitungen zur beratung und befchlußfaffung in der gleichzeitig ftattfindenden
[atzungsgemäßen verftandsfitzung getroffen werden können.

wir machen unfere mitglieder nochmals auf die in Heft 23 des vorigen Jahrganges veröffentlichte
Ankündigung aufmerkfam, wonach wir fiir jedeZ ung zugeführte neue mitglied, da8 unferer Gefellfchaft
vom 1. Oktober an beitritt, aug unferen Veröffentlichungen bücher im Ladenpreife von 1 mk. nach
wahl portofrei zufenden.

t-'llZ erfte Zuchbeilage des mit oorliegendem Hefte beginnenden vierten Jahrganges wird:

Die Sefchichte unferer [Zone-tiere
von prio.-i)oz. l)r. Liiax Hilzheimer *

mit Heft 2 ausgegeben. mitglieder, welche die buchbeilagen gebunden zu erhalten wünfchen, bitten wir

entfprechende Mitteilung, fofern noch nicht gefchehen, an die die Zeitfchrift liefernde Zuchhandlung gelangen

zu laffen. In diefem Falle find fiir jeden Einband der fiinf Zuchbeilagen 40 pfg. nachzuzahlen.
mit Heft 2 wird auch die Liiitgliedßkarte für da8 neue Gefellfchaftgjahr ausgegeben,
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gegen bequeme 7eil2ablangen.
wen neuen Welbnarbt5kata|og an() nen

photograpbll'cben l-(atalag bitten gratis :ci oerlangen.

Weiter Verein fiir Seatlcbe biteratar
t?, Jam), Zerlin 5W. S)
Zelle-fillianre-ylaß 22,
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Seranrnte ana angerabrnte

Wanliblaiier
gegen begaerne 7ei|2ab|angen.

Zahn-5 Wanalrbnqark Wata|0g1912
bietet mit ra, 550 fibb, eine rein-1e [quemabl
in allen Grüßen bei geöiegener Daefübrang.
Der für Gen Katalog berechnete Zetrag von
[71.1.50 mii-o bei Zeitellangen von [71. 30,
an aergiitet. Zeiiellangen erbittet

Ueber Verein fiir Üeatlcbe (.iteratar
n. 80[n*1, Jerlin 5W. 51
Zelle-killiance-ylaß 22.
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2* von unfern Ortsgruppen

W
Von unfern 0rtsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
1. ver Vorftaud der Ortsgruppe Groß-Berlin der

v. Li. G. fetzt fich aus folgenden herr-en zufammen:
l. vorfitzender: vr. liil. Alfred Berg. Berlin
Tharlottenburg 4. Rof erftr. 5. Sprechftunde 2-3 Uhr.
ll.
vorfitZender:

l)r. pliil. walter Block. Berlin
wilm-ers orf. pfalzburgerftr. 53.
l. Schriftführer: Raufmann hermann v'eutfch.
Berlin [WiWi. Luifenftr. 67,
[l. Schriftführer: 033a. 3801. hans Müller. Berlin
bl'itllö, Schumannftr. 5.

Ltaffenwort: ventift Rudolf weiße. Berlin 811711.
Rdniggrätzer Straße 73.

2. wir bitten alle Mitglieder der v. li. G. in
Groß-Berlin. die der Ortsgruppe noch fern
tehen. fich derfelben anzufchließen und an deren
eranftaltungen die völlig koftenfrei

find?
teil

zunehmen. Auch äfte find uns willkommen. Aus
kunft ert-eilen jederzeit gern die Mitglieder des vorftands,
3, 'vie Mitglieder der v, ki. G. genießen bei

den veranftaltungen des Urania.Theat*ers in
Berlin eine bedeute nde Ermäßigung. vie erforder
li en Gutfcheine find koltenfrei von dem 1.vorfitzenden
un dem l. Schriftführer fowie an den Silzungsabenden
zu beziehen. .
4. die erfte Sitzung des Winterkalb ahrs findet am

Freitag. den 18.0ktober. abends 81/. hr, im hörfaal
Reithftraße 11, 1 Treppe, ftatt. vorträge: 1, herr euncl.
rar. nur. A wenzel über ..Goethe und die natur
wiffenfchaften", 2. herr l)r. A. Berg über „Goethe
als Meifter in der Uunft des wanderns“.
5. Auf unfer Auslunfts- und Vermittlungsamt. das

feit dem März d. J. befteht. möchten wir alle Mitglieder
der D. N. G. erneut hinweifen. vie Rei shauptftadt
bietet in

naturwiflfenfchaftlicher
hinficht za [reiche un

vergleichliche Quelen der Anfchauung und Belehrung.
L'iun kommt es recht häufig vor. daß fich Mitglieder derp. ll. G. aus irgendwelchen Gründen vorübergehend
kürzere oder längere Zeit in Berlin aufhalten. diefen
Mitgliedern will die Ortsgruppe Berlin gern mit Rat
und Tat zur Seite ftehen. Sie gibt bereitwilligft Aus
kunft über Mufeen und Sammlungen. über Inftitute und
wiffenfchaftlich-technifche Betriebe, über

Gefellfchaften

und

vereine. über vorträge und Unterrichtskur e. über Biblio
theken. über naturwiffenfchaftliche und geographifche Ex
kurfionen in der märkifchen Landfchaft um Berlin ufw.
wir bitten deshalb alle Mitglieder der p. ll. G., von
diefer Einrichtung recht fleißig Gebrauch zu machen und

Ic
h bei ihrer Ankunft in Berlin oder fchon vorher an die

orftandsmitglieder der Berliner Ortsgruppe zu wenden.

Karlsruhe i. 13.
Freitag. 4. Oktober. abends 1/29 Uhr, im tion

kordienfaal oder der Arche des Moninger: Mitglieder
und
GüfLeabend,

zugleich Eröffnungsabend der winter
faifon. . a. zwanglofe Mitteilungen über ..herkunfi
und Raffen der amerikanifchen Eingeborenen“
(Referent: ))r. wilfer-heidelberg). Zahlreiche Beteili
gung und Einführung von Gäften erwünfcht.
Freitag. 18. Oktober. abends l/29 Uhr, im

Lionkordienfaal des Moninger: Mitglieder- und Gäfte
abend. vortrag über ..ver Menfch zur pfahlbau
zeit mit befonderer Berückfichtigung des Mate
rials der Großh. Sammlungen für völkerkunde
zu Karlsruhe (Referent: Behm-ttarlsruhe).
Freitag. 25. Oktober. abends 1/29 Uhr. im tion

kordienfaal oder der Arche des Moninger: Mitglieder
und Gäfteabend. U. a. zwanglofe Mitteilungen über:
„vie wiffenfchaftlichen vifziplinen zur Frage

der Entwicklu ng sgegenftände
(Referent: Be h m- Aarlsruhe.)

Mainz und wiesbaden
Am Freitag. den 4. Oktober 1912. abends

83/4 Uhr im Brauhaus zur Sonne in Mainz vortrag des
herrn sruci. eltern. Trapp: ..Uaturwiffenfchaft und
volksbildung“. hieran anfchließend gemütliches Bei
fammenfein zur Erinnerung an die im vorigen Jahre
erfolgte Ortsgruppengründung.
Am Sonntag, den 6. Oktober 1912. Tagesausflug

nach dem Taunus. Befichtigung des Bafaltkraters bei
Raurod. Führer:

herr
Referendar Braun. Abfahrt von

Mainz. hauptbahn of. nach wiesbaden: 834 vormittags.
Zufammentreffen mit den wiesbadener Mitgliedern am
liurhaus 915. vie wiesbadener Mitglieder werden ge
beten. fich recht zahlreich zu beteiligen. da wegen der Ab
haltung von vorträgen in wiesbaden manches zu be
fprechen ift.
Am Freitag. den ll. Oktober 1912. 83/4 Uhr

abends. vortrag des herrn start. 0116m. Trapp: ..vas
Burrifche Tufcheverfahr-en (Einfache varftellung der Bak
terien und verfahren zur Reinkultur der Bakterien).
Am Sonntag, den 13. Oktober 1912. bei ge

nügender Beteiligung Befu'ch der varmftädter Ausftellung
..ver Menfch“.
ver Bücherwart läßt die Mitglieder bitten, die ge

liehenen Bücher und Zeitfchriften zur Beftandaufnahine
zurückzugeben.

Berichte
Berlin
1. Am 1

.
Septemberfand unterLeitung von vr. A. Berg einAus

flug nach Sperenberg ftatt zur BefichtigungderBetriebederBerliner
Gipswerke. Unter Führun des herrn SchachtmeiftersBiehl wurden die
Gipsbrilche(Zeafftelnformaon), diewäfchereiund die Förderanlagenbe
ichtigt; daran fchloßficheinRundgangdurchdieGivsfabrik, bei der herr
erkmeifter

Schirm-iz
dieLeitung übernommenhatte. Endlichwurde die

neuevuroplattenfab k befi tigt, wobei herr BetriebsleiterRiefer die
nötigenErklär-un en gab. ie hälfte der Exkurfiansteilnehmerverblieb
auchnocham 2. eptemberin Sperenberg.um die gewonnenenAnfchau
ungennochzu vertiefen.
2. Am 6
.

Septemberhielt herr wei ße einenLiehtbildervortragüber
..vie pflanzenwelt des Steinkohlenzeltalters und des Ter
tiärz eitalters.“ Ausgehendvon der tiunlt des Feuermachenswies
dervortragendeauf dieBedeutungder fvffllenBrennftoffefür die menfch
liche Kultur hin und fchildertekurz den Betrieb der Steinkohlen- und
Braunkohlenbergwerke. An der hand von felbfwerfertigtenLichtbildern
gab er dann einen lehrreichenÜberblick über die Floren des Aarbons
unddesTertiärs. wobeierderEntwicklungderpflanzenweltim Mefozoilrum
kurz gedaafte. ZahlreicheBelegftiickeaus derpaläontologifchenSammlung
des Rednerserläutertenüberdiesdenvortrag. vie vorgelegtenKardon
pflan en ftammtenaus derUulmgraurvackevonEbendorfbeiMagdeburg.
die errlärpflanzenaus demMolaffe-Sandfteinvon Munzenberg in der
wetterau. GeradediefeTertiärflora war in handftückenvertreten, wie
man fie ähnlich fchön auch in den öffentlichenSammlungen Berlins
kaum findet.
ven zweitenvortrag des Abends hielt herr veutfch über _das

Riefenfchilfrohr bei Luckau in der Mark.“ ver vortragende
behandeltezunöchftunfereinheimifchesSchilfrohr(Birke rinitee commanis)
und deffenBedeutungfür die verlandung derwaffer ecken,wobei er den
Tegeler Seeund denwarthebruchals Beifpieleheranzog. 'dann wies er
auf die wechfelbeziehunen zwifafen dem Schilfrohr und der Tierwelt
(Rohrdommel.Rohrjpatz, ohrhuhnufw.)hin. fchildertedieErntedesRohrs
und feineverwendungzum hausbau und wies endliöfauf die Bedeumng

des Menfafen.

find ohne Frage alle Quittun
reini keiten und Hautausioblöge.
wie itefier. Märchen. Finnen.
Nöte deö Gefichts 2c. Daher

cZe-fte *brauchen Sie nur die aüeinc

itcclenlullimitiert-leite

*

nn [lng-inn t lo., llaielleul,

ü Stile! 50 Vf. kerner markt eier
cream.,vaaa“(l.ilieninlien-Cream'
roteunclspröcieklaut in einer .dire-lit»

weil)unclsammeln-eien.lupe 50kl.,
überall ru lieben.



Von unfern Ortsgruppen 3*

des Aohrs für die durchlüftungdeswaffers in Froftzeitenhin. Zadar-m
behandeltederRednerdas Aiefenrohr (Aiefenfchilfrohr,Armut() pseu
cioäovax. Babenhorft1839),das zwif en den'Dörfernwillmersdorf und
Itäbriß beiLuckauvorkommtund dort in wohl durchZugvögelaus dem
großenAfrikanifchenZeengebietverfehlepptwurde. In Europa kommt
daskiefenrohrfonftnur noehin Oftenglandvor. Die Ortsgruppebefchloß,
diefe nolh unbekannteSehenswürdigkeitder mork. auf die profeffor
l)r. Graebner unlängftin der Tagespreffeaufmerkfamgemachthatte.
rechtbald auf einer Exkurfion aufzufuthen,
Im Anfchluß daran entwickelteherr br. Berg den verlauf der

geplantenExkurfion (Luckau-willmersdorf-Lübbenau]an derhand der
einfchlägigenilleßtifehblütterund Aeichskartenfowie eines ein efandten
Berichtesdes herrn paul kleinicke in Audolftadt,der einige age vor
her dieGegendbefuchtunddort photographifcheAufnahmengemachthatte.
Zn derfelben

Zilzuns
legte dann herr Zchmolke das genaue

Zäjichtenprofil der raunkohlengrube „ttonfok Gnaden
reich“ bei Fürftenwalde an der Zpree in gutenhandftückenvor, das
herr OberfteigerB achman n derOrtsgruppeim Anfthlußan dieExkurfion
vom 27. und 28. Januar 1912 (vgl. „natur“. Jahrg. [ll, Beilage, Zelte
25-26 und 50) in llebensrvürdlgerBereitwilligkeit überfandthatte.
Zum Schluß gab herr Br. Berg einen kurzenBericht über die

Exkurfion derOrtsgruppe nachIperenberg vom 1.und2.September.
(vgl. darüberdenBerichtin dieferl'lummerder „llatur".)
wie üblich,wurdendenAnwefendenEintrittskarten für die Urania

und- zweckseifrigerpropaganda-
werbeYefte

derl). 11.G. überreicht.
3. die für den8. septembergeplante xkurfion nach Luckau

zur Befiehtigungdes ?liefenfäjilfrohrs (f
.

oben) mußte des ungünftigen
etterswegenverfchobenwerden.
4. Am 15. Zeptemberfand unter der Führung von Br. A. Berg

ein Ausflug nach Erkner und Rüdersdorf ftatt, der nebengeolo
gifchenItudien hauptfächlichgeodätifchenund karto raphlfchenÜbungen
diente. Zu diefenÜbungenwurden 8 iiler reiferen lters herangezogen,
die fichdemMeffertund Schützenvon ängen. Entfernungen,höhenund
winkeln mit einfarhftenInftrumenten mit großemEifer und gutemGr
folg hingaben.

5
.

nachzutragenift, daß der vortrag des herrn l)r. Block über
..die Methoden und Erfolge der Bildtelegraphie“ nicht am
14. Juni (vgl. „natur“, lll, Beilage, Zelte 133), fondern bereits am
31. 'Mai ftattfand. vielmehr gab am 14. Juni herr ltrümer einen
llberblick iiber „das vorkommen von Töleftin im Aüdersdorfer

lllulfchelkalk“,
wobei er zahlreicheBelegftückeaus feinersammlung

vor egte.

internem-tuner
llnlere Zammluug 5tereobilc1er(5läclte u. lancilchaft, Genre,

muleen ulm.), umfaßt [alt 15 000 originalaufnahmen.
Ausführung in [einlier bromlilber - yhotoqraphie.
betrachtungsapparate in verlchieclenen beliebten moclellen.
yrolpekte koltenlrei.

teuellotoocaulllmkCell-"WallMMM-1142
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piüllillll lllil'il2llli2 unter fill! cler liliilll'
l)ie [igenscttaft (ler clurcltaus naturgetreuen Nieciergabe. (lie (lie pkotograptiie
allein besitzt, kat iin* besonciers für (lie dierdilcllicliung cler Natur unerrnesslictten
Wert erworben. ja es ist sogar äieblöglickkeit geboten unter Zuhilfenakrne cles
Zlereo-Apparates rollkornniene plastiscke Wirkung :u erZielen. (lie (len l'iötte
punkt cler naturgetreuen Niertergabe clarstellt. - [ine für (lie Zur-ecke (ies
Uafurptiotograpben besonciers geeignete Ziel-eo-Carnero ist (lie lca-Ztereo
[Zeicka, (lie uerrnöge iiires äreifactien Ausruges [Zilcler kleiner (iegenstäncie

in großem bloß-slave ker-Zustellen ern-.6g
licltt. LinZeltieiten über äiesen Apparat, so
wie über (lie :ablreiclten anaeren lil-Zeugnisse
tier [ca finclen sicli irn liauptkatalog dio. 47,
cler lnteressenten, ebenso wie (lie reich illu
strierte 8roscl1üre„(amerau.l*iatururkunäe",
auf Verlangen kostenlos Zugesancit ana.

[CA,
Aktiengesellsckoft,

Drescien
Luropas größtes uncl ältestes
Werk für Camera- u. tiino-Zau
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Mainz und Wiesbaden Zahl vonmenen. zur verfügungnand, in diez durchdieielbftiofeHingabe

Jabrezbekicbt.
Ein großer Teil der Main er und wieZbadenermitglieder' der

deutfaien fiaturwifienfcbaftliäßn eiellfäqaftbat [ich am11.8eptember
191i zu einerOrtsgruppe mqinz-wiezbaden zufammengefcbloffen.v0.1
der [Habt eineevorkondez war in Anbetrachtbeiten,da dieOrtsgruppe
nur eine

[o
x
e

vereinigung 'ein [oli, nbgefebenworden, ie herren poli
ekretär;Lu wig müller und 5.1111.chem. Han; Trapp wurden zu (5e
ebaftZfubi-erngewählt. Zie follten für dieveranitaltung vonvortrögen,
fin-fingen uw loi-gen und die Liafienge'cbäfteund den Zairiftweailel

Luiz-*ent
Il: verjatnmlungßortwurdeda8 Braun-auxzur Zonnein Mainz

e mm.
Die mitgliederhattenvon vornhereinwert darauf gelegt,daß jede

wochemindeftenseine veranjtaltung [ei. Trotzdemnur eine beicbrankte

dieferherren möglichgewefen. In denvorträgenKrourdenfait alle Te
biete der naturwifienfcbaftbehandelt. d1e vorn-age dee Herrn own.
0119111.Trapp „die wanermannicbeReaktion*-und dee

[Dei-rn
Lebt-amt:

referendars„Das Radium“ waren Glanzieifiungen. gu erdernwurden
im Laufe dee Jabreß mehrere Ausflüge unternommen,mufeen und
Fabriken beficbttgt. '
*durchdieLiebenzwükdiglieitde: herrn Färber, wiezbaden,deeherrn

Trapp und deeHerrn verlegerz ii
i eine für denjungenverein reibt an.

'ebnlicbeBüchereizultandegekommen,niit derenverwaltung herr Carver
betrautwurde. 'denStiftern beitendann! dann _auchden Redner-n,b(
ionderßdenherrenTrapp, braun, Unger undFiltzinger,formeallenmn
gliedern,die zur Hebungund weiterenZußgeftaltungderOrtzgruppe bei
getragenhaben! _ „
möge die Ortzgruppeweiter blühenund gedeihen!mogen ihr vor

l
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allein die nochfernjtebendenfeier der „natur“ bald beitreten!

Lrmäöigte preixei

Z

12 [Mio-Länge

Ztatt fruner; 8r08c|1iert Mic. 150.-, in "iaibiranZ Mic, 216.ot Jetat: Brosch, Lille, 75.-, 111 [1776, nk. 100,-, 111 ukr. nk. 130,- *.13
flu8kii|1r|ic|1er proxpeki 1111.1inbaitzeeraeicnniz zoiori :u dienxten.
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?im 1. oktober 1912 fangt an Zll ericheinen tler 3. Jahrgang (1er j

Z

lvigcnrcyarnichcnnunurcyau
berausgeber m. b. baege, doZent cler freien bochlcbule berlin

die meinen cler becleutenclften (leutlchen
Gelehrten (1erGegenwart [init mitarbeiter

neither, interellanter *lllhäll ölUZ ällfll willensgebieten
nimlich 24 befte, yreis vierteljährlilh 2 [nach
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durch clie an erfter Stelle ttehencle ytlege tler beiflesivillenichaften bilclet (lie „willen
lchaftliche ltuntllchau“ eine wichtige u. notwentiige frganZung cler Zeitlthrift „natur“
)ecler natur-lefer follte alla in eigenem interelle auch Abonnent (1er [wit. [ein.

Abonnements nehmen [amtliche buchhancllungen uncl yoltanitalten an, fowie
auch (1er verlag von (heart. Thomas in leipZig, ll'o'nigttraße 3

krolpelcte uncl yrobehette [incl gratis Zu berieben.
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fine elanlcbare liulgabe
für jerlen liatur'lreunel
ist äas photographieren Von Natural-kungen. kibgesehen yon

äem hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungenerf fein
beobachteter 'lier- una pflanrenaulnahmen, bietet rlas lini
nehmen uncl 8eobachten selbst una uor allem äas gelungene
8ilcl jeäem "aturireuncl tiefe fireuäe, hohen (ienuß uncl 8e

reicherung cles Wissens. Die (iruneibeäingung aber für eien

lZr-lolg ist eine unbeclingt Zuverlässige, geeignete (amera
rnit guter Optik, - Verlangen Zie unsere illustrierte Crails__' '
preisliste, - firnemann -(ameras erhielten auch auf cler

„WWW“
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internationalen l'lygiene -kiusstellung Drescien 19]] Vierter

du. am' from-nn-"re'mucb-clb-n '911. als einrige elle höchste liusZeichnung, rien Staatspreis' -

l-leinr.frnemann iii-(1'. Dresclen 155
l-hoto-llino-Werlc 0ptisehe hnstalt



Verlag von Theoct. Thomas tn Leipzig

die [Lotion Goethes
Ion Louis Wolff-Caffe', Preis brach, 2 litt, geb. 3 litt.
..Das Werk if

t eine Verbefctirlfl. Yon glühenaei-Llebe zu Goethe
unoVerehrung feinenGeiftes if

t evgetragen. . Schon ciaomacht
uns clas Buch [lebeno-uncl beachtensroertl Bai'. Aeuefle Aaäir.

l ' o

iüllilillll'! dillll frei!
Dieses soeben erschienene Buch rank-:aßen
Sanoou/,clem weltberühmten (Jrünclerseines
hörperpflege-Zystems, lehrt jeriermann,
clutch tägliche llebungen seinem hörner
Gesamtheit, Kraft u. Schönheit 2U Verleihen.

interessante lllustrotionen!
Sperjal-kngehot: .leiter Leser, cler sofort
schreibt, erhiilt ein Bxempiar kostenlos

uncl portofrei Zugesanclt.

Intent [lind [tell [lo. kdl. 344, denn ii. 35,lüironsir. iin.

einen immer. FilWii'F-äiii; (Will-(ll.
.................... kuerhawttraßrs 7 ..0.................
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Mikrofkopie-Spezialgefchäft

und Lehrmittel-Handlung
Folgende Preisliften find foebener
fchienenu. gratis u. franlo zu beziehen:

lil'.18ZbrZlüipi'risiiileüberMilroflope
in diverfenVreisiagen.
[ir. 22 Speeialvreislitie über Inftru
me-te WOW-tere .zurMitt-Merke- prachti/olle phlogopit-ürz-stalle
[tr, 23 Sveriaivreisiit'tc über mitro- . . .
jiopgzzePräpomfe, (Lisenarmer MagnesiZ-(ihrnnier)
nr» 24Malawi-Mille überMappen. je nach Große 'on ea. 4 cm Durchmesser an. - Qua
Etuis u. SchränkezumAufbewahren - * __ __ * c __
Uzwil-,MGU WWU-me.

lität Zicnch. .hk

1
.

-
dis h4.

Z0.-
per Nachnahme.

nr. 26 Sveriaivrrisiijte überReagen- krthiirliiische,licher-toxischiiontor,ltiiociieu,i.e0poictrtr.|26

n

tien

1
1
5
.

Chemikalien
zur
Milrofzijovie.. r. 27 metallic-etil e über las.,m'kkofwplerkam" Bvrzellan-,Hvlz-u. etail-litenfilien'1 "in" Riva" mk* "*_ (Mitrophotographifci).l2lpparatu.a.),

.kilen lireunäen naturgemäß-er hebens- u. "teilweise wir-ä
auf &lei-langen sofort kostenfrei ciie soeben erschienenee c .

FurAquarien-u.Terrarien- reunde - -
feien die beiden in der Sammlung „Der NaturfoYcher“ foeben
erfchienenen Bücher von l)r. W, Berndt ii. l)r. P

.

Kammerer WILL-"1U
beftens empfohlen. Preis geb, je 3.75. für Mitgl. 3 Mark.

linien-euere Zeichner-te.

[Z. rnirZ, illll-:lZlkk W W
BBRblhl hihi. kkkhlhhllk'l" a. litt. :i c'

büßen-Strasse 45 diene Watnrer Strasse 24
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Kristalle. [Zi-Ze. geschliffene Laelsteine. [clolstein
moäolle. Uineralpräparate. hristalirnocleile, biete
oriten, petrofalcton, geologische biociello. Ljnrolne

ao Belegstüclce uncl Zarnrnlungori co

für cten mineralogisch-geologischen Unterricht

(iipsabgüsse seltener k'ossilieri uncl Anthropologica,
Gesteine. Dünhschiiffo unit Üiapositiuo. kultur
sions-husrüstungen, Geologische liärrirnor usw,

Mikroskope :-: l.upen
litiikrotome

Mikrophotographische
u. krojektionsapparate
prismenfeiästecher

Dr. l-'. hrantr
Rheinisches Mineralien-homo!: kahrik uncl Ver
lag minoralogischor uncl geologischen* Lehrmittel

Saar. 1583. 8011" a. (jagt. 1883.
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Hochfeine und doch preiswerte

photographifche Papiere!

Echte Platinpapiere für Schwarz
und Sepia, Cellöidinpapiere: matt
und glänzend, Biftrepapiere: weiß
und (hamois. Elf Sorten Poftkarten.| .

Z

])k. pbjl. Richard Jacoby,

anerkannt orZtklnZZjgo

Berlin WV., Turmftraße 73. - : -
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Uatur Zifj'iYrWZfiliIen diM-WFYÖ. Geringe
Mitteilungen an die mitglieder!

Da herr l)r. hilzheimer. der verfaffer der in dem vorigen hefte angekündigten Buhbeilage fih
infolge eines ehrenvollen Auftrages des Berliner Mufeums für völkerkunde nah Südfrankreih begeben

mußte. um dort auf den palaeolithifchen Fundftätten Ausgrabungen zu leiten. trat in der herftellung des

Buches und der Erledigung der Aorrekturen durh die fchlechte poftverbindung eine verzögerung ein. die

feine rehtzeitige Ausgabe leider unmöglich mahte. Das Buh wird daher erft mit heft 3 erfcheinen und

allen Mitgliedern zugeftellt werden.

Zu der bereits in heft 1 angekündigten

öffentlichen Seneralverfammlung,
die in der erften hälfte des llovembers in Leipzig ftattfinden wird. haben fih bis jetzt zu vorträgen

freundlichft bereit erklärt. die herren profeffor l)r. Laffar-Eohn. Uönigsberg; profeffor l)r. O. Lummer,

Breslau. A. h. France, Miinchen; l)r. L. wilfer, heidelberg.
Die verfammlung verfpricht fomit in hohem Grade intereffant zu werden; pollzähliges Erfheinen

unferer Leipziger Mitglieder. fowie zahlreiher Befuch auswärtiger Mitglieder dorf daher erwartet werden.

Im Anfchluß an die Generalverfammlung werden gemeinfame Befuhe der naturwiffenfchaftlihen Sammlungen
Leipzigs unter fachkundiger Führung ftattfinden. Anmeldungen zur Teilnahme bitten wir möglihft rafh
an die Gefhäftsftelle der D.U.G.. Leipzig. Uänigftr. 3. zu richten. Alles nähere wird in dem ncihften

heft unferer Zeitfhrift veröffentlicht werden.

U ...nu-..mtmumt...mm-m.tm-mm..nimm-tim:
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an vergütet. Zeltelieingen erblttet

Mailer Verein fiir dentlrbe bit-?ratur
M. Zoll-n, Zeriin 5W. (11
Zeile-fiiliance- platz 22.

"uuuuumuu'uimmun."nummer..."mum".

'Doppel-rt
hir. 145posttretl

W i e (terre r Rute r Meräennackgeuriesen,

0 tische t( Berlinp
Nnstalt ..0 l 6 L L Schöneberg

Wien,paris. kanada. unit-mo. Mantia. hier' t'ork

Im
m
u
n
n
n
n
m
n
n
u
m

""
|"
""
"'
""
"

Z
'"
'|
'"

dl. 2
.



10* von unfern Ortsgruppen

von unfern Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Berlin
1.
Eröffnungsfitzung

des winterhalbjahrs: Freitag,
18. Oktober, aben s 81/2 Uhr im Hörfaal, Ueithftr. 11,
1 Treppe: 1. vortrag des Herrn 03mg. rer. nat.
A, [venzel über „Goethe und die llaturwiffen
fchaften“; 2. vortrag des Herrn ))r. A. Berg iiber
„Goethe unfer Weifter in der tiunft des Lvan
derns“.
Unfer neuer Härfaal if

t vom Untergrundbahnhof
„wittenbergplatz“ aus durch die Bahreuther Straße) vorn
Stadtbahnhof „300“ aus durch die tiurfiirftenftraße zu
erreichen. An der tieithftraße kommen vorbei die Straßen
bahnlinien 4

,

75, 78, 93. 98, (), 1
), B, S; außerdem

fahren in unmittelbarer Uähe die Linien, 2
,

3
,

33) 44, 50,
51, 52, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 66. 67, 76, 79, 80,

81. 91, 92. tt, 1
3
,

l)) 11.
*

2. Sonntag, 27. Okt., 12R2 Uhr: Befirhtigung
des Mufeums für Meereskunde. Eintritt frei.
Treffpunkt: 12 Uhr oor dem Mufeum, Georgenftr. 34
bis 36 (dicht 'am Bahnhof „Friedrichftraße“).
3. Im übrigen verweifen wir auf unfere Bekannt

machungen in der vorigen nummer der „natur“. wir
bemerken noch, daß alle unfere veranftaltungen auch

rechxzeitig
in den Berliner Tageszeitungen angekündigt

wer en.

Frankfurt a. (1'.
Programm für die Zeit vom 10, bis 31. Oktober 1912.
donnerstag, den 10. Oktober 1912, abends 9Uhr7

verfammlung im Frankfurter mufehelhaus, Schulftr. 36 l.

vortrag des Herrn tirämer: „Das aftronomifche
Fernrohr“.
Donnerstag, den 10. Oktober 1912. abends

101/72 Uhr (bei günftiger Witterung), Aftronomifrhe
Beobachtung (Leiter Herr tträmer). Treffpunkt im
vereinslokal,
Sonntag, den 13. Oktober 1912, Tagesaus

flug in den hinteren Taunus. Treffpunkt Haupt
bahnhof am Bahnfteig 9

) vorm. 749. Abfahrt mit
Eil ug (einfache Fahrkarte 3. til. läfen vorm. 759.
Führer Herr Bock, näheres in der verfammlung am
10. Oktober.
Donnerstag, den 17. Oktober 1912, abends

8 Uhr, verftandsfißung im vereinslokal, Frkft.
mufehelhaus, Schulftraße 361. (Ts ergehen befondere
Einladungen.)
Donnerstag, den 17. Oktober 1912, abends

91/4 Uhr, verfammlung im vereinslokal, Frkft. kliufchel
haus. vortrag des Herrn Heinrich: „vie vulka
nifchen lträfte bei dem Aufbau der Trdrinde“.
donnerstag, den 24. Oktober 1912. abends

81/2 Uhr) im vereinslokal, Frankfurter mufchelhaus,
Schulftraße 36 1

.

lll. ordentliche Generalverfammlung.
Tagesordnung:

1
.

Bericht des Schriftführers, des Uaffenwarts und
des Bücheroerwalters über ihre Tätigkeit im oerfloffenen[ll. (befchäftsjahr 1012 (1.0ktober 1911 bis 30. Sep:
tember 1912).
, 2, Bericht iiber die Tätigkeit der Abteilung: veutfche
Mikrologifche Oefellfrhaft Ortsgruppe Frankfurt a. [li. im
oerfloffenen [ll. Gefehäftsjahr 1912.
3. Antrag des Herrn Bock wegen [ieuordnung des

vorftandes.
4. Ueuwahl des vorftandes.
5, Anderung der Statuten.
6. programm fiir das ll'. Oefrhäftsjahr 1913 (1,0k

tober 1912 bis 30.September 1913).
7. Ausgeftaltung der Büäferfarnmlung ufw.!
8. verfchiedenes.
Der Zutritt ift nur den Mitgliedern der Ortsgruppe

und den geladenen Oäften gejtattet. Ts ergehen befondere
Einladungen, welche als Trkennungskarte dienen.
Sonntag, den 27. Oktober 1912, Halbtages

ausflug in die nähere Umgebung Frankfurts. Liäheres
in der verfammlung am 24, Oktober.
Donnerstag, den 31. Oktober 1912, abends

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter mufchelhaus, Schul
ftraße 36 l. vortrag des Herrn Bock über „Sumpf
fchildkröten “

.

Ausführlicheres in den verfammlungen Donnerstags
Abends fowie den Frankfurter Tageszeitungen: Frank
rter Generalanzeiger, Frankfurter Uarhrichten, Frank
urter Zeitung und ttleine preffe.

Mainz und Wiesbaden
Freitag. den 18. Oktober 1912, abends 83/4 Uhr,

im Brauhaus zur Sonne in Uiainz vortrag des Herrn -

poftfekretärs Ludwig müller: „Der Telegraph." -
Freitag, den 25. Oktober 1912, abends 83/4 Uhr,
vortrag des Herrn poftfekretärs Müller: „Der Fern
fprecher.“ - Freitag, den 1. Liovember 1912 fällt
die Sitzung aus, dafiir wird ein Ausflug ftattfinden.
L'läheres wird noch bekanntgegeben werden. - Freitag,
den 8. november 1912, vortrag des Herrn Lehramts
referendars Braun: „drahtlofe Telegraphie.“

Gerichte
Berlin

1
,

Am 27. September fprach Herr T. Schiche über

„Die Entwicklung des Auges in der Tierwelt“.
Tr fohilderte die einzeln-en Ausbildungsftufen des optifchen
Organs vom photodermatismus des Aegenswurms bis

zur Bildung der Augenflecken, Augengruben und pigment
becher der höheren wirbellofen, ferner die Einrichtung
des Facettenauges der Infekten und die itamnieraugen
der wirbeltiere mit ihrer Akkommodation. Schließlich
wies der vortragende auf die Anpaffungen an veränderte
Lebensbedingungen hin) denen fo feltfame Organe. wie
die von Arghropelecus und Anableps ihr Dafein ver
danken. ver vortrag wurde dura) farbige Zeichnungen
erläutert.

Darauf berichtete Herr weiße iiber „vie Gips
gewinnung und Gipsfabrikation irn Anfehluß
an die Spremberger Betriebe“, wobei er thpifche
Gefteinshartftiicke verlegte. Jin Anfchluß daran führte
Herr l)r. Berg die auf der September-Exkurfion (vgl.
„llatur“, [ir. 1) gemachten photographifchen Aufnahmen
von Spremberg im Lichtbild oor.

Herr Schiche berichtete über feine Studien an dern
im vorigen Bericht erwähnten Aiefenfchilfrohr von
Luckau und führte Lichtbilder nach eignen Aufnahmen
und nach folchen des Herrn paul Aetnicke (in Audol.
ftadt) vor.
- Sodann zeigte Br. Berg Lichtbilder aus

dem Engadin und den Berner Alpen, die das *Gleifcher
phänomen erläuterten.
Ausgelegt waren Steinkohlenpflanzen aus der Samm

lung Schiche, photographien von der letzten Aüdersdorfer
Exkurfion, die erfte Lieferung des neuen [verkes von
A, H. France über die Alpen, fowie die bisher er
fchienenen Hefte der „fiaturwiffenfchaftlich»Tech
nifchen volksbiieherei". Diefe Hefte fanden den be.
fonderen Beifall der Anwefenden.

27a; :Urn bisherigenErfahrungen tl
! der

erbracht.daß die allein echte .

Steckenpferd -xll'ienutiW -Yetfe
oon Bergmann 6

.*

Co.. Radebeul, d Stück30 N'. ein vorzagllrtirs
1111m]zur' .Zi-haltungeines langen. nigcndfrilchenHefte-.tsund eines
zarten,reinenTel-ns ift. Ferner niaäit der

Cream „Dada“ (filien'nlleh-Cream
&wieu. fprödrHaut in einerZ'tawtweiß und lamnietwetev.Tube 50 .07'.
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Munchen
„das Zeelilehe als formgeilaltende'xmacht" war dasThema

einesvor-tra es, den l)r. Ottmar Ruiz in der deutfchennatur-willen
Gaftltchen

elelllchaß,
Ortsgruppe münchen,irn Laufe 'des Sommer

!emeitershielt. der ortragendeging davonaus, daß die Ueroen des
men lichenKörpers durchjeeliicheErregungen, genau io, wie das _bei
*fx-pementendura] meehaniiche,chemiiaqe,elektriicheReizung der Zall
ill, ger-eit und in vielfachlangandauerndeErregungverletztwerden. das
prin ip ieier Erregung if

t wellenbervegung,wir das insbefonderedurch
die'Intel-juchungenvon pipe!“ mittels desZaitengaloanometersauf ra.
50 rhythmilehwiederholtewellenantriebe in der Sekundefur gewiffe
Muskeln feftgeilelltworden ift. solchelleroenerregungen[ind _ganz"be

[Jnders
häufig als Folge vonErregungender menjchluhenGemutsly-hare,

r „anime“ im eigentlichensinne. zu bemerken,als Folge vonGefulhlen,
feidenjehaften,Elfieklen,weleheim fehen des einzelnenwie der volker
nebender verltandsiphöre eine gewaltigeWolle fpielen. Durch-häufige
wiederhalung folcher Zeelen- und Ueroenerregunqerhalten die durch
(behirnneroenoerforgten (belichismuskelneine dauerndephhjiognomie,
wie man fchonbisher wußte. inan hat auchfchonbisher'beobarhler,wie
Atmung und Blutunilauf durch ieelijche(Zi-regungenbeeinflußtwerden*
Alle die hierbei in Frage kommendenkörperlichenOrgane [1nddurch
Eehirnneroen oerjorgi, namentlichdie Geiichtsmuskeln,Mund, Zunge,
ltehle, fuftröhre, ßronchien. Lunge,herz und die beteiligtenBlutgefäße.
AberauchdieUi] ckenniarks nerven,welehevor allemdiegroßenllarper
"luskeln derjorgen.werdendurchGemütserregungin beltinimlerweile in
toniicheoder ietanijcheErregung verletzt. Ze nach gewiffenl-"lrtender

ieeliirhenErregung werden andereliörpermuskeln in überwiegende
Erregung und damit Zuiammenziehungbel-ie t. Das gibt dannäußerlich
demKörper ganz beftimmterharakterijtiiche 0rmen,die dervortragende
an zahlreichenfiehtbildern,insbefonderemit Erlaubnis der verleger aus
feinemBuche:Zprache,GefangundKörperhaltung'), fowieaus dem*Suche
von lie. haufenltein„der nacktemenich“**) zeigte. (ZeitalterdasZeelithe

io den llörper äußerlich-- natürlich nur innerhalb des durch den au
gegebenen.unoeriinderlichenRahmens-, [o wirkt es auch dadurehauf
den )(lang der Stimmeund dieBefonderheitaller Redeein. Je naehder
dauererregungder großenKörpermuskelnwerdennämliayandereklang
phnlikalilche vorausjegungen. andere Zielonanzverhältniliegejchoffen.
Daher dann bei llleniehenrnit heißemundwildenSemütsleben(Italiener l)

dunkler und weicherZtimmklang,bei kühlerZiihlenoen(deutfchenl)heller
lilang, bei kühl und zugleichenergijchFühlenden(Franzolenl) heller und
harter Ztinimklang herr-icht.Zugleichwird das Sprachmniikalifeheder
Liedebeeinflußt: der heißfühlendeneigt zu raiehemTempo, der kühler
Fühlenoe zu langjamem- der energiiehFühlende zu ungleichmiißiger
l-ihrnhmik, Ganz befondersdeutlichzeigenfichdiefeverjrhiedeneilen der
rhhthmijchenund melodiichenGeftaltung an denwerken der ondichter
und* ioweit das Zprarhmuiikalijehein Frage kommt»- an denwerken
der Zprachdichter,aber auchder prolafehrifllteller, ja [ogar bei jedem
einfachen,wennnur originalen Briefe. was man der iialienijchenlnujik
im allgemeinennaehiagt,nämlich große lJiegiamkeit der *Melodie(ilan
tilene), Gleichmäßigkeitim Uhhihmus, Ueigung zu rafrhemllempe.f ii

i

*Z

0:. h
;

derleieheverlagsbuchhandlung,Oskar Leck, münchen.** verlag piper a Co., münchen.
*'

("euute aufnevenerregenotgErhaltung) Mit
'eiche-11man viele lourenae absolut natur
eetreuerkennen-[ter Zlempelbilaer.ul '>01'Aquarien,Terrarien

Zierfiiche, Reptilien»
liefert in unerreichter Aus
wahl und Gute das größte
beitehende Spezialgefcha'ft

Scholze&Vößjchke;
Berlin 27

verpkotoslompell
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im weientlichenauf die geitaltendeMacht des Zeeliirhenzurückzuführen,
ebenfoandererieitzdie neigung zu langianmn Tempound fiacheren[lle
lodien bei der Lliuiik der meiftenDeutichen,endlichder neigung u un

Zieiehrnäßigenr
[ihnthrnuz,denTonlinien niit übergro en und iiber [einen

onitufenund der neigung zu itarken dynamiichen egeniäßenbei der
int-[ik Richard magnere, fiiztz, kerlioz', [owievieler Fran oienund
anderervölker, welcheauf einegroßekeltii e volkzfa'nilie zur ekeben.
Zu dieferletzterenkirt dermuiik init demAu: rurkdesenergiithenF hlenz
gehört aua] die volksmuiik der Indianer Lioro- und Züdarneriliazund
mancherafiatiichervölker. Für denwieder-gehendenLängerodersprechen
den iit da8 alleß deswegenpraktiiH ie r wichtig, weil die irn Ruedi-url(
natürlichewiedergabenur dannmögli iii, wennderwiedergebendefelbft
diejenigenÜusdrutkzrnittel, noch Körperhaltung und stimm

[rlang
anwendet.wei e der betreffendeverfoifer elblt hatte.
n der bildenden unit zeigt iich die geiialten e macht der [eeliiehen

Erregungzartenin gan parallel-ähnlicherweiie, Bei den'Merken der
malerei, der Bildhauer unit und der Voukunjt iii es die Art und weiie
der
finienfiihrunß,

die durchda8Zeeliichebeitirnrntwird, namentlichbei
denwerben der aukunit offenbart [ich die verfehiedenheiider ieeliichen

Rundun , innerhalb der grieehiichenBaukunit niit ihrer geradlinigenund
eckigen rt. dort her-richtderAusdruckdezweichenund heißen, ier der
Ausdruckdes energifehenund kühlenFühlenz. such der gotiiehe til rnit
feinen flachenLinien und

Opitzen
weift auf da8

energiiäieFühlen
hm,

Zumal
der Uriprung diefez*Zii 8 mittenirn fand des energfehenFuhlenz,

n Frankreich
(Yaris)

zu fliehenfein wird. taktiich erläuterte der vor.
tragende[eine uzführungendurchVernon trationen von liünfiler
tqpen an (beiang-und Zyrachbeiipielen,wobei er zeigte,wie einerfeiß
jederIthaffendeund anderer-[eit:jederwiedergebendeAunitler feine-eigene
kiusdrucksarthabe und da8 ein unangenehmwirkenderKontron [W cim
ftellt, wenn derwieder-gehende[fünitler [eine Iuedrueksort anf werke
onwendet,wo 'ie nichtpa i. Undererieiiß eigie er an Eegenbeiixielen.wie der wiedergebendeLi niiler bewußt je ne susdruckzrnitiel,n nell-i'.
iiörperhaliun und Irirnrnlilang, ändernund damit eine irn Üukdrue'ibe
friedigendew edergabeerzielenkann. HierbeiunteritüßtedenPoti-ragen.
den durchvorführung weiterer Geian Zbeiipieleder Tenorikt und In.

hänger
der
Tqsenlehre

Ruiz Ludwig Zilzheirner. lieben dern oben
erw hnten han buth bezog fich der Uortrogendeauch auf da8 große,
foebenbei 'Sreitiiopf 8

c

harte] erichieneneIpezialwerk nut dern Titel
Erregung in dernromaniiehenBauitil rnit [einerftarbenundgeiänneidigen
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p. dahms, An der Zee, Leipzig (B. G. Teubner) 89.
1911. (eit 3.-.)
Im Rahmen eines neuen Unternehmens des an

gefehenen
Leipziger verlages, das als Uaturwiff. Zehüler

ibliothek gedacht ift, werden hier die Elemente der
Geophhfik und Geologie foweit fie auf das Meer Bezug
haben, vermittelt. wie der verfaffer feine fchöne Aufgabe
auffaßt, mag aus einer Aufzählung der von ihm behan
delten Gegenftände hervorgehen. Er gibt einen Überblick
der Tiefenmeffungen, der Chemie und phhfik des Meer
waffers, er behandelt die wellenbildung, Ebbe und Flut,
die Itrömungen, tiiiften- und Dünenbildungen, Feuer.
fteine und Bernfteinf die meteorologifchen verhältniffe
und die Zeewarten, alles durchaus auf deutfche verhält

n
if
fe bezogen und in gedie ener wenn auch vielleicht zu

le rhafter weife dargeftel t
. 'die Mittelfehulen haben

an dem werkchen guten fefeftoff gewonnen.

„Mit der kamera im Gebirge.“ 65 Zeiten Text, mit
18 vollbildern und 16 Textilluftrationen, von ])r. Auh
fahl, Dresden. verlag der .Ira-Aktiengefellfchaftf Bres
den, preis „u -.30 (40 heller),
wenn der als horhtourift ebenfo wie als Amateur

photograph weithin bekannte
?ert
])r.
Auhfahl,

'dresden
das wort ergreift, um einma ganz einge end und ab
getrennt von anderen v-erwendungsgebieten die 'tiamera

zu behandeln, wie fie ür das Gebirge gewählt und im
Gebirge gebraucht wir , fo darf man fich darauf ver
laffen, daß man ebenfo fachlich wie gründlich belehrt wird.

Jedem Befucher des Gebirges,

fe
i er ein verwegener

Aletterer oder ein befcheidener Ta wanderer, if
t mund

gerecht gemacht worden, welches photographifehe werk
zeug fich für feine Zwecke eignet und wie es im Gebirge
zu benutzen ift. daß hier ein ziemlich weiter Zpielraum
gelaffen werden muß, liegt in der verfchiedenheit der
Zwecke und Ziele, der Fähigkeiten und des Geldbeutels
des Intereffenten,

Ift im erften Teile die wahl der Thpen und Formate
für die Ausrüftung ganz ausführlich behandelt, fo folgen
im zweiten, teehnifchen Teile Anleitungen für die Auf
nahmetätigkeit, alle aus der praxis heraus gefchöpft und
für den Anfänger in alpiner photographie daher von
hohem werte. [Lichts ift örgerlicher, als wenn man nach
Rückkehr von feiner Gebirgsreife in den Aefultaten feiner
zum Teil recht mühfamen photographifchen Tätigkeit
Enttäufehungen erleben muß _- aus Unkenntnis der ver
hältniffe, unter denen im Gebirge gearbeitet werden muß.
Ber dritte Teil frhließlich behandelt die künftlerifche

Seite der Gebirgsphotographie. Die darin in gedrängter
Form gegebenen Aatfrhläge erfcheinen uns befonders be

herzigenswert. werden fi
e in der praxis befolgt, fo

glauben wir mehr Gebirgsbilder zu erhaltenf die das
Thpifche der betreffenden Gegend wiedergeben und die
geeignet find, das öfters gehörte wort: „Es fieht doch
ein Berg aus wie der andere“ lügen zu ftrafen,
Als Titelbild grüßt uns der f neebedeckte Mont

Eollon aus den wallifer Alpen, ein ild, dem in auf
nahmetechnifcher Beziehung eine befondere [late inne
wohnt. Es if

t

deutlieh zu erkennen, daß für die Auf
nahme der Moment abgepaßt wurde, wo die Frühnebelf
ich teilendf den Blick zu dem im Bilde dominierenden
erge frei geben und die Sonne die wipfel des im
Mittelgrund des Bild fich einfchiebenden Bergriickens
ftreift. die hervorhebung diefes thpifchen Gebirgsbildes
halten wir für fehr berechtigt; die Aeproduktion in
Graviire-Manier gereicht dem Buche zur befonderen Zierde.
Im Texte verftreut finden wir in muftergültiger

Autothpi-e-wiedergabe 17 Vollbilder und 16 Textbild
chen, die als thpifche vorbilder für photographifche
Arbeiten anzufehen find. Zie behandeln in abwerhflungs
reicher Folge Izenen aus belebten Touriftenorten, vom
Zaumpfade, Zchneegefilde des Zehweizer hochgebirges, zer
kliiftete Gletfcherabbriiche7 thpifche Burgenrefte aus Jüd

tirol, gigantifche Bergformation-en aus den Dolomiten,
aus der hohen Tatra und dem Liaukafus, ebenfo wie die
eigenartigen Iandfteinkegel der Zärhf, Schweiz. Dazwifchen
hindurch geben uns eine wohlgelungene

Aufnahme
aus

dem Innern einer Alpenvereinshütte, verfchie ene Gipfel
und vegetationsbilder und fonftige Gelegenheitsaufnahmen
Zeugnis von dem weiten Betätigungsgebiete der Amateur
photographie im Gebirge.
Möchte das Büchlein dureh recht rege Benutzung dazu

beitragen, die der Menge nach gewiß geringe Aufnahme
tätigkeit im Gebirge einer qualitativ mehr befriedigenden
Entwiailungsftufe entgegenzuführen. Der im vergleich zu
Inhalt und Ausftattung als fehr niedrig anzufehende preis
wird jedenfalls einer großen verbreitung günftig fein.

Eine ernfte Mahnung,
wie bewahren wir uns vor frühzeitige.:
Schwächung unferer Sehkraft?
Es if

t erftaunlich, wel r Unwiffenheit wir heute
fogar noch in gebildeten reifen auf diefem Gebiete
begegnen und -es liegt deshalb im allgemeinen Inter
effef der *Aufklärung in diefer Richtung einige worte
zu widmen. Zolange es fich um Augengläfer, Brillen,
Uneifer und dergleichen handelt, if

t das kranke Auge
empfindlich gegen unrichtige wahl diefes optifchen
t'filfsmittels7 und ihm fteht der fiat eines erfahrenen
Fachmannes oder Augenarztes zur Seite, Anders
dagegen if

t es, wenn der in feiner Sehkrat Gefunde
ein Fernglas fiir Theater, Reife7 Sport* Zag , Militär
dienft, *Forfchungsreifenf fiebhaberaftronomie oder fonft
einen verwendungszweck wählt, um damit die natürliche
Leiftung des menfchlichen Auges zu vermehren und zu ver
vollkommnen. Gewöhnlich wird hierbei der preis aus.

ßhlaggebend
fein, unbekiimmert darum, ob zu diefem

reife ein optifch einwandfreies Inftrument iiberhaupt
herzuftellen if

t und ob bei Gebrauch eines infolgede fen
nicht forgfältig gearbeiteten Fernglafes das Auge f n

nach kurzer 'Zeit dauernde Zchädigungen davonträgt.
wie berechtigt diefer hinweis ift, erhellt die Tatfaclfe,
daß nahezu 9/10 aller in den Gptikerläden ausliegenden
Ferngläfer franzöfifafer herkunft find, die, weil billig,
am meiften gekauft werden. Trotzdem find Glöfer guter
deutfrher Erzeugung fchon von 19W an verkäuflich, ein
preis, der für jeden erfrhwinglich fein muß7 fonft mag
er lieber ganz auf den Gebrauch eines Fernglafes ver
zichten. Die noch oft verbreitete Anficht, als feien aus
ländifche Fabrikate befferf trifft bei optifchen Inftru
menten durchaus nicht zu; im Gegenteil, hier, wo Genauig
keit und Iorgfalt der Arbeit erfte vorbedingung find,
haben es nur deutfcher Fleiß und deutfche Griindlichkeit
zu höchfter vollendung gebracht, Der tiäufer kann daher
gar nicht beffer tun, als bei dem Einkauf von Fern
gläfern nur folehe fich vorlegen zu laffen, die ein guter
deutfcher Fabrikant mit feinem vollen [lamen deckt und
dadurch für deren Güte und haltbarkeit bürgt, Zo
genannte Fabrikzeichen werden oft täufchend ähnlich
nachgeahmt' und follten deshalb niemals genügen, von
diefem Grundfaize ausgehend, hat zum Beifpiel die
bekannte Gptifche Anftalt Oigee in Berlin-Schöneberg
ihren fämtliehen Fabrikaten noch Qualitätsbezeichnungen
gegeben, an denen der käufer fofort aus den Original
katologen diefer Anftalt den verkaufspreis felbft feft
ftellen kann, ohne Gefahr zu laufen, übervorteilt zu
werden. darin liegt eine doppelte Zicherheit für den
Lian er und Gebraucher, die noch eine weitere Steigerung
dur die Fortfchritte erfährt, welche die Fabrikate
„Qigee“ hinfiehtlich ihrer optifchen Leiftung wie auch
inneren Bauart und äußeren gefälligen Form

aufweifen.Überfah man früher z
, B. mit einem prismen-Ferng as,

dem fagenannten Binocle 6maliger vergrößerung, einen
Bildkreis von 90 Metern auf 1000 Meter _Entfernung
was feinerzeit als ein kleines wunder der Optik ange
fehen wurde, fo bietet die Gptifche Anftalt Oigee in ihrem
extrahellen prismen-Binocle Gigee bei gleich ftarker ver.
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größerung einen Bildkreis von 125 mietet-n. alfo ein

lllehr von etwa 40 prozent. Der innere Bau der
„Oigee“-Binocles if

t

durch patente in allen tlultur
ländern gefetzlich gefchützt und kann infolge feiner ebenfa
finnreichen wie einfachen 'tionftruktion beim Gebrauch
irgendwelche Deränderungen nicht mehr erleiden, ein
vorteil, der mit Aückficht auf die Schonung der Seh
kraft des Gebrauchers gar nicht hoch genug einge chätzt
werden kann. tiauft man fich ein Fernglas do ge

wöhnlich auf Lebenszeit und darf nicht damit zufrieden
fein, wenn es im Augenblick des tionfes gut zu. fein fcheint,
aber dem praktifchen Gebrauch nicht ftandhält. mehr als
anderswo trifft hierbei der Grundfatz zu, daß das Befte
.auch ftets das Billigfte ift, um f0 mehr, als bei der wahl
eines „Gigee“-Fabrikates der preis angemeffen der je

weiligen Qualität und optifchen Leiftung feftgefetzt und
damit dem tläufer jede denkbare Garantie gegeben ift.
Das „Gigee“-preisverzeichnis Llr. 167 wird Intereffenten
poftfrei auf wunfch zugeftellt. Fernfprecher Amt

Lützow 4342.

Die Firma Ed. Meßter, Berlin ll'.66. Leipziger
Straße 113, gibt einen llachtrag zu ihrer mikrofkoplifte
llr, 37 heraus, der befonders durch die Aufnahme eines
Inftrumentes mit feitlicher Feinbewegung intereffieren
diirfte. Dies Inftrument if

t

ähnlich den großen Inftru
menten llr, 1 und 2 der genannten Firma, jedoch in
der Ausftattung etwas einfacher gehalten und in feinen
Dimenfionen kleiner, Da hierdurch eine preisreduktion
möglich war, fo ift zu erwarten, daß dies Inftrument den
gleichen Beifall finden wird, wie die früheren [leu

konftruktionen der Firma, der für ihre Leiftungen in
Dresden 1911 die filberne llledaille zuerkannt wurde.

„Ach wie fehen“, hFfchZF mancher beim Anblick
einer herbftlandfchaft ausgerufen. wer hätte nicht fchon
den wunfch gehabt, ein folches Bild feftzuhalten. Llun

weihnachten, das Feft der Gefchenke, if
t

nicht mehr fern,

alfa für manchen Gelegenheit, fich einen photographifchen
Apparat zu wünfchen. Denen aber, die ein folches Gefchenk
maäfen wollen, empfehlen wir fchon jetzt einen profpekt
einzufordern, damit die Auswahl in aller Ruhe gefrhehen
kann. Sehr leiftungsfähig if

t die Firma Gg. Leifegang,
Berlin 0., Schloßplatz 4, die profpekte mit preisangaben
vollftändig gratis verfendet. Befonders fei darauf
aufmerkfam gemacht, daß diefe Firma, da fie große Beft
poften vorjähriger Modelle von photographifchen Appa
raten und prismenfeldftechern von den Fabriken über.
nimmt, follhe auch fehr billig verkauft; es werden aber
auch ältere Stücke in Zahlung genommen, da auch ein
Antiquariat (bisher das erfte diefer Branche) eingerichtet ift.

Die Zahl der Gefc-häftsangehörigen bei der Firma
Carl Zeiß, Jena, hat im Monat Juli d

. Is, 4000 über:
fchritten. Sie betrug Ende Juli 4023; davon waren etwa
6700 im Jenaer -werk befchäftigt. Das erfte volle
Taufend wurde im märz 1900, das zweite im Juni 1908,
das dritte im Februar 1911 erreicht. Zahlenmäßig drückt
fich die Entwicklung des Zeißwerks anfchaulich in folgen
den Ziffern aus. Die Zahl der Gefchäftsangehörigen
(Beamten und Arbeiter) betrug im Jahr 1880 82 per.
fonen; 1885 240 perfonen; 1890 440 perfonen; 1895
615 perfonen; 1900 957 perfonen; 1905 1355 perfonen;
1910 2576 perfonen; 1912 4023 perfonen.

Die Firma A. hch. Aietzfchel. Optr fehe Fabrik,
münchen. Schillerftraße 28 fertigt, wie aus dem
ttatalog der Firma erfichtlich ift. neuerdings ihren Multi
Elack quadratifcher ttonftruktion auch im Format 13 >( 18,
fowohl für panorama- als auch für Stereo-Aufnahmen.
Multi-Claw eignet fich infolge feiner hervorragenden
Stabilität der mechanik. welche durch die metallifche Aus
führung bedingt ift, ganz befonders für vorgefchrittene
Amateure, Techniker, Fachphotographen, welche weniger
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llr. 56-57.

an der teäfn, hachfchule in Stuttgart, preis 40 pf,
Geb, 65 pf.

geftelltwerdenmüffen.

llr. 58- 59.

pflanzen. von Dr. E. Blanc'. l. Teil: Die pflanzen
beftandteile und die Ernährung der pflanze. mit Abb.
preis 40 pf. Geb 65 pf.

'

Eine allgemeineEinführung in d
.

Gebietderpflanzenernährung.

Ur. 60-61.
wie unfere Erde geworden ift. Don Dr. Alfred berg
in Charlottenburg, mit vielen Abbildungen. preis

j

40 pf. Geb. 65 pf.
Einfiihrung in die Grundfragen der Geologie und in die Ent
wtätlungsgefäfiäfteder Erdg und des Lebensauf ihr.

Uaturwiffenfchaftlichen Techn. volksbücherei
herausgegeben von dr. Saftian Schmid

wurclen foeben folgencle neuen vaude ausgegeben

' nr. 62-64.

Unfer Trinkwaff'er. Bon Dr. hugo dauer.
priv.-D03.1Landwirtfchafttiche

mäfchiuen u. Geräte. von Dr. Erft,

2 Direktor der lan wirtfrhaftl. winterfchule zu Rotenburg
?gn hmm). mit 101 nvb. preis 60 pfg. Geb. 85 pf,

Gibt eineSchilderungder wiäftigiten Beftandteiledes waffer-sl
und befpriäft die Anforderungen,die an ein gutes

Trinkwafferf

Enthält gemeinverftändlicheBeichreibungenund Abbildungen
der wichtigltenlllaichinen und Geräte,welchetn der Landwirt
fchaftzu verfchiedenenAulturzroeckengebrauchtwerden.

l1'lr.65*66.
die lehre von der Ernährung und düngung derdie wiffen! aft des Tifchlera. von L. wunder.

:mit 18 Abbi dungen. preis 40 pf. Geh 65 pf.
Diefes Buch foll dem Lehrling behilflich fein, die Gründe für
manchenAunftgriff zu erfahren, demMeifter fie zu lehren.

i nr. 67-68.

l die wiffenfäfaft der Maurer, Anwender, Ziegrtarbeiter
und Steinbrecher. von Oberlehrer l. wunder. mit
28 Abbildungen. preis 40 pf. Geb. 65 pf.
Die llaturwiffenfchaft kann dem handwerker viel jagen.was
ihm ausgezeiafnetnützlichfein muß und viele Fragen beant
worten, uber welcheer fich allein niemals Reclnnfttmftgebenkann,

F.

Jede Ur. der naturw. Techn. volksbücherri koftet f.Mitglieder der d.U.G.18 pt. (ftatt 20 pf.)

verlag von Theod. Thomas. Leipzig
Gefchäftsftelle der deutfchen Uaturwiffenfchaftliäfen Gefellf'chaft.

ll?



auf Größe und Gewicht fehen, alz auf präzife (Xuzführung
der Mechanik und Univerfalität der Konftruktian wert
legen. Multi-Clark 13 >( 18 hat einen dreifachen Auszug
biZ zu 60 ein und geftattet alfa ebenfawohl die ver
wendung von Objektiven mit längfter Brennweite als

auch folche bei Verwendung des Weitwinkelanfatzez von
Objektiven kürzefter Brennweite für Weitwinkelauf
nahmen, Man laffe fich den Liatalag der Firma [ir, 173
kommen, welcher gratiß und franka zugefandt wird.

Daz Zrhleußner-photo-hilfzbuch if
t

foeven in
einer neuen Auflage erfchienen, die vor den friiheren eine
fehr vorteilhafte Ausftattung vorauZ hat, da8 Buch if

t

jetzt, in einem fchönen Einbande auf itarkein werkpapier
in zwei Farben gedruckt, eine Zierde fiir die Bücherei
einee jeden, der fich beruflich ader als Liebhaber mit

Inferate 15*

Indeffen hat nicht nur der äußere wert dee hilfe
bucheß gewonnen. Auch fein Inhalt ift wieder forgfam
durchgefehen und erweitert w0rden, lieu aufgenommen
wurden die intereffanten Abfihnitte über „die Aorn
vergrößerung des Zromfilberz in der plattenherftellung“,
„Strukturen auf photographifchen llegativen“, fawie da8
„Kapitel des Anfängerz“; die Anzahl der Linnftdruck
tafeln wurde auf 18 erhöht,

Dafür mußte allerdingß auch der preis auf 5() pf.
erhöht werden, ein preiß, der nur in einem fehr ent
fernten Verhältniß zu dem wefentliih höherem wirk
lichen wert des äußerft belehrenden und anregend ge.
fchriebenen Zuchez fteht.
wir werden noch in einer redaktionellen Defprechung

auf da5 neue hilfzbuch zurückkommen, da8 wiederum in
allen größeren handlungen erhältlich ift,'c1uf wii-17a) auch

der photographie befaßt.

:um|..mm..umuumummmumumu.unummnuuöm..im-i..nm-m..nimm......m-..minmnnZW

denkreunclen clernaturwillcnirl)alten

direkt van der l)r, C. Zehleußner Uktiengefellfchaft in

heißt unter neuer katalog iiber

mikrofkopic, Zoologie, Mineralogie untl chemie.
fr bietet keine oerwirrenclellnhaufung von inltrutnenten uncl lltenlilien, keine
teuren, nicht nötigen Apparate, [anaern eine [achgem'a'ßeiiuZmahl aller fiir (las
kr i v a t- Ztu iiiuni tier naturmio'enlihaften nötigen ltilfZmittel. Gratis clutch

lcipZigcr tehrmittcl-?inltalt von dr. 081W Zatnciclcr,
lcipZig, infclftraßc 25.
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[fine ciankbare fluigabe
fiir jer'en [*iaiurireunc]
jet ciaZ photogiavkieren ron Matururlcuncien. fibgeeenen von

ciem nahen wi88en8ciiakt|iciien Wert gut gelungenen fein

veabaciiteter '|'ier- una |7i|an2enauina|irnem bietet cias lini
neinnen una Zeovactiien 8e|b8t unci Vor a||ein >33 ge'ungene
8i|ei jeriem [*iaturireunci tiefe frei-rie, italien (ienuö una 8e

reicherung ciee WiZZens, Sie (ji-unabeeiingung aber fiir rien

fri0|g i8t eine undeciingt Zuverläzeige, geeignete (amera
mit guter Optik. - Ver|angen Zie aneere iliueirierie (ji-alie
preiz'iete, - frnemann-(amerae erhie'ten auch auf eier

[nietnaiienaien iiygiene-fluZZieliung l)re8cien 19]] wiener

a|8 einZige ciie köcnZte iiiirzreiciinungf eien ZtaatZpi-eiZ' -*
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Frankfurt a. rn. 31 gegen Einfendung von 60 pf. in pofi
wertzeichen zugefandt wird und in feiner neuen Geftalt
ficherlich nach viel mehr Freunde finden wird, als die
friiheren, großen Auflagen, die überrafchend fehnell ver
griffen geroefen find.

“die hgiene der haut erfordert in unferm n10
dernen fe ensieampfe bei jung und alt die größte 13e
achtnng. Denn nur eine gutgepflegte Haut, die durch
Bäder und wafchungen abgehijrtet wurde, ift imftande,
fich für alle Ichmutz- und Krankheitserreger zu immuni
lieren. Da aber nicht nur durch körperliche Arbeit,
fondern auch durch Spart und Spiel infolge Zäfweiß-.und

Fetiabfonderungen die hauttätiglieit fehr beeinflußt wird(
[o if

t ez unfer oornehmiteß Gebot der Kultur, für eine
geregelte hhgiene der Haut zu forgen. vor allen 'dingen
benutze man nur eine gute Jeife, und nichts führt
fchneller zum Ziele7 um gefund und fchön zu fein, al:
tägliche wafchungen mit der ten steckenpferd-Lilien
inilchfeife, die durch ihren reichli n Zoraxgehalt heilend
auf alle hautunreinigkieiten wirkt und eine zarte, weiße,
fammetroeiche haut erzeugt.

'diefem Hefte (ie-[tlehi pfofpafz!: Firma hans
hartniann (MG. Tifenach bei, den wir freundlicher 13.
achtung unferer feier beftenß empfehlen.

"eine "fiir-"l :um Milo'
(l-'eringnon'i'iieoci. 'kilo-nas,320Zeilen. preis 2 Mark, gevnnaen 3 iiilarlci,nennt

ein gruna'ernilnftlge. [Fuel. 'on scin- eannaern oeist. [Yin"oda-[n EZ Zevlaj 311c'.aaneinen ßnuotein :u einer 'LeilgioneeierZukunft dener-tet.
" auz alienwiffeniaxafien.

u Ulaiiilier, prachtwerlie,
Atlanten. rex-lim ufw.,
antiqnaeiich und nen

liefen gegenTellzuhlungen.
Kataloge gran: und franlio. Antiquariat von

Zr. Urüger, Lobenftein, Neuß.

*qu-rien, 'l'err-nrien, "l'iere untl "fl-nnen,
Springbrunnen, Flecke, '(lfie'e, l-'incli- uni'

'dafiir-ner, Neue not,
liol'vkt zeit .lebten sehr preiswert

n, (liascliicer, keipZig 43 l3.
yroiai. icontanioe. *quad-Zoliklfb 85k!, frei.
Empfohlen (ini-oi. 'loi-banken Zahnion etc.
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Anfihluß in einer internationalem unabhängigen

Freimaurerloge
Anfragen find zu richten an Herrn

l)k. Karl
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Generalverjammlung der Deutjchen ['(aturwifienjhaftlichen Gejelljchaft e. l).
am 9. und 10. Uooember 1912 in Leipzig, Bureau und Sitzungsjaal im hotel de pologne,

hainftr. 16-18.
Im Infchluß an unjere mehrfachen Ankündigungen gejtatten wir uns hiermit untere mitglieder zu der

erften Generalverjammlung unterer Gejellfchaft am Sonnabend den 9. und Sonntag den 10. november er
gebenjt einzuladen. Lei der großen Ausdehnung die unfere Gejelljchaft in den drei Jahren Ihres 13e
jtehens genommen hat. erjrhien es dem vorjtande geboten, durch Einberufung einer jährlich wiederkehrenden
Generalverjammlung einen fejteren Zufammenhalt unter den Mitgliedern zu jrhaffen und gleichzeitig im
gemeinfamen Meinungsaustau ch über den weiteren Ausbau der von uns vertretenen Ziele zu beraten, wir
hoffen daher. daß untere mnglieder bejonders auch die auswärtigen durch ein zahlreiches Erjrheinen dazu
beitragen, diefe Tagung zu einer möglichft anregenden und fruchtbaren zu gejtalten, Dank des freundlichen
Entgegenliommens oerfchiedener hervorragender Gelehrter oerjpricht untere Tagung eine äußerft lehr- und
genußreiche zu werden,

[I r 0 g r a m m:
Sonnabend, den 9. ['(ovember. abends 71/2 Uhr. im großen Saale des hotel de

pologne:
1. Experimental- und Lichtbildervortrag des Geheimen Regierungsrat profeffor
l)l'. Otto Summer, Direktor des phhjikalijchen Injtitutes der Univerjita't Breslau, „Der natür
liche und künftliche Flug“.
2. vortrag des herrn R. h. Irancä, Direktor des biologifchen Inltituts münchen, „Die natur
wifienjchaften und ihr Einfluß auf den Geifi unferer Zeit“.
3. Lichtbilder-vortrag des herrn ])r. Alfred Zerg, „Der wert der Uaturbeobachtung im
Freien und die Stuoienreijen der Deutjchen naturwifienfchaftlichen Gefelljchaft“.

Sonntag, den 10, November, vormittags 11 Uhr. in demfelben Saale:
1. Experimentalvortrag des herrn profejfor Dr. (aller-Cohn, Königsberg. über ein
Thema aus dem Gebiete der Chemie.

m.m.WWF-nim...Zinni.....jjumjjinMUM?
>>

Zatn
WeinnarntZtelt!
Sinner *e

* Malinalien
Qigee Sinacles
Srnenqann Canter-(15

gegen bequeme lej|2anlangen.
ven neuen WetnnamtZkatalag una (den

pbatagrapttfirnen [-(atawg bitten gran-5 2a nei-langen.

"teuer Verein tür Üeatlrtte biteratur
[I. 801m, Jerlin 5W. S)
Zelle-Ulliance-?latz 22,

2
"|
][
'[
['
['
["
""
""
1
"|
"]
""
""
[[
'|
"|
'|
"

'u
u
u
u
u
'm
m
u
u
u
u
u
u
'm
m
u
u
'u
u
'

Serann-tte and angeranrnte

Wanltnlc'itter
gegen degaenqe 'l'eileatt'angen

Zain-15 Wanalcnrnark Katalog 1912
bietet rnit ca. 55() find. eine reiche DUZWql'tl
[n allen Größen bei geajegener fiaafctnrang.
0er für den l-(ataiag berechnete Zetrag uan
ff). 1.56 wird bei Zeltellangen uan t7). 30.
an uergütet. Zeltellangen erbittet

[*leaer Verein für Seatlctte (.iteratar
fil, Zain-1,' Zerlin 5W. (1)
Zelle-Ulliance-ylaß 22.

"um".umu'ummu.muumuumu..uumuum

M | e c
1 er.- e |- l( ä u t e r Meraen nacbxei'lezen.

0 tische er [Ze-*11:1p

»Anstalt .,0 l (
j
k: [L Zcnöneverg

WienNatjs, kon-tan,Wait-na, nix-ana,dien-"alle

pre-spent Ur. 145partir-el!

n
u
n
..
..
.n
u
n
n
n
n
u
n
m

..
n
in
n
n
n
n
m
n

k'
""
""
""
'

di. 3
,



von unfern Ortsgruppen

2. vortrag des herrn ])r. Ludwig wilfer, heidelberg, Trfter Vorfitzender der Beutfchen natur
wiiieniäiaffliälen Gefelliälqft. über ein intereffantes Rapitel aus dem Gebiete der
Anthropologie.
3. Referat iiber die gefamten Reformbeftrebungen auf dem Gebiete des Unterrichts.
Diefes Referat wird unferer Tagung ein befonderes Gepräge geben, zumal namhafte Fachleute

ihre Beteiligung zugefagt haben. Eine Organifation von der Größe und Bedeutung der B. R. lb., in der
nicht nur naturwiffenfchaftlirh intereffierte männer und Frauen, fondern vor allem auch viele Taufende Eltern
vereint find, darf nicht an den großen Fragen der Jugenderziehung, auf denen im letzten Grunde das ge
famte wohl und die Rultur unferes Volkes ruht. untätig vorbeigehen, fond-ern hat die pflicht der stellung
nahme. Dazu if

t aber eine Renntnis der gefchiehtlirhen Entwicklung und alldeffen, was in den letzten Iahren
bereits auf dem Gebiete der Ichnlreform geleiftet if

t notwendig. Aus diefem Grunde erhoffen wir von diefem
Teil unferes programms die reichfte Förderung und Anregung.
Im Anfthluß an die Generalverfammlung findet eine Sitzung des vorftandes ftatt, zu der laut

Iatzungen Anträge der mitglieder zur Beratung und Befchlußfaffung gelangen. Es wird dringend
gebetenf diesbezügliche Anträge zur vorbereitenden Bearbeitung bis 1

. Rooember der Zeitfchrift Ratur,
Leipzig, Thomafiusftr. 28, einzufenden.
Der Vorftand der Leipziger Ortsgruppe wird während und nach unferer Tagung verfchiedene

Führungen durch naturwiffenfchaftliche Sammlungen ufw. veranftalten, zu denen gleichfalls alle mit
glieder freundlithft eingeladen find,
wir bitten unfere auswärtigen mitglieder möglirhft rechtzeitig der Gefchc'iftzftelle

ihr Rommen mitzuteilen und etwaige Wünfihe betr. Unterkunft bekannt zu geben.
'die Beteiligung an den vorträgen und anderen veranftaltungen if

t fiir mitglieder gegen vorzeigung
der mitgliedskarte koftenlos, fiir nirhtmitglieder werden fiir den vortragsabend am Zonnabend, den 9. [lo
vember, Eintrittskarten zum preife von .er 2.- ausgegeben. Fiir die am sonntag ftattfindenden vortrage
wird ein Tintrittsgeld nicht erhoben, Säfte find hierzu willkommen.

Von unfern Ortsgruppen
Bekanntmachungen
Barmen und Elberfeld
'die in Barmen und Elberfeld wohnenden mit.

glieder der B. R. G., die an der Bildung einer Orts
gruppe Barmen-Tlberfeld Intereffe nehmen, werden
gebeten, [ich zur Befprechung der Angelegenheit möglichft

zahlreich am Zonnabend, den 23. november. abends

9 Uhr7 im Reftaurant zum Adler, höhneftraße, einzu
finden, Br. pipo.

Berlin

1
.

Freitag. 8. Roveniber, abends 81/2 Uhr. im hör
faal, Reithftr. 11, l Treppe: 1

. vortrag des herrn
profeffor l)r. Römer (aus Rronftadt) iiber „Die
endemifche pflanzenwelt Iiebenbiirgens“. 2

.

Be

richt des herrn Br. A. Berg iiber „die herbfte

ftudienreLe
der DLRG. in die Jächfifche Schweiz

und das öhmifche Mittelgebirge“.

frankfurt a. m.
Programm der

Veranftalnßngcn
vom 1714. November

1 12.

Donnerstag, den 7. Rovember 1912, abends

9 Uhr, verfammlung im Frankfurter [Ruft-helhaus,
5chulftraße 36, l. vortrag des herrn Tierarzt halter
bach über ein medizinifches Thema.
Zonntag, den 3., oder 10. Rooember 1912,

halbtagesausflug in Frankfurts Umgebung. [leihe
res in der der Beranftaltung vorausgehenden Donners
tagsverfammlung.
Donnerstag, den 14. november 1912, abends

9 Uhr, Berfammlung im Frankfurter [Ruft-helhaus,
Schulftraße 36, i. vortrag des herrn Ehrenberg iiber
„pflanzenhaare“. Anfchließend Mikrofkopifrher
Übungsabend.
Im Anfchluß an eine der donnerstagsverfammlungen

wird itnter Leitung des herrn Krämer eine aftro
ntifrhe Beobachtung ftattfinden.
näheres iiber alle Beranftaltungen an den Donners

tagsverfammlungen, fowie durch die Frankfurter Tages
zeitungen und das Ortsgruppenzirkular vom 1

. Ro:
vember 1912.

'Karlsruhe i. B.
Ts if

t der Ortsgruppenleitung nicht möglich, ein ge
naueres programm*fchon in dem 3. heft der „natur“
iiber die weiteren veranftaltungen zu veröffentlichen;
unfere mitglieder werden zu jeder Beranftaltung fchrift
lich benachrichtigt werden. Alle Anfragen und dergl. find
zu richten an die (befchiiftsftelle der Ortsgruppe Rarlse

ruhe der BWG. (Zehriftfteller h
. ll). Behm), Zofien

ftraße 77, Bei mündlicher Borfprache Zprerhftunde da

felbft Montag bis inkl. Freitag 1/23--1/94 Uhr nach.
mittags. die Ortsgruppenleitung if

t darauf bedacht,
vor allem Autoritäten als Redner zu gewinnen. Indem

fie gegenwärtig hier noch in Unterhandlungen verknüpft
ift, werden u. a. bis jet folgende herren in diefem
Winterfemefter reden: profeffor ])r. Auer.b-aeh(500logie),
profeffor l>r. Drews (Aftralmhthologie), profeffor ))1-.
Lang (Geologie), profeffor l)r. Riffel (vererbung der
Tuberkulofe), l)r. Ludwig wilfer (Anthropologie). In
Raffenangelegenheiten wollen fich unfere mitglieder an

herrn Großh. Rechnungsrat Erhardt, Zcheffelftr. 12,
wenden, in fonftigen Angelegenheiten außer an die Ge

fchäftsftelle an herrn Ztuci. most. Fritz münzesheimer,
8tefanienftr. 30.

(Leipzig
wir bitten alle mitglieder unferer Ortsgruppe bei

den veranftaltungen der Generalverfammlung vollzählig

zu erfcheinen.

Mainz und Wiesbaden
In Mainz, im Brauhaus zur Zonne, werden ftatt

finden:

iiiiiiiiiiiiiiiii-iiilii'iiiiiiLi-i'ii' ;

'or [turnier r in., [irritiert,
denn nur legtere befettigt alle
Arten von Hautau'fchla en und

i

Hautunreimgkeiten. wie
Vlütrben. Finnen.

ä Stück 50 Vi. ferner macht ae!
Cream.,dati."(bilienrnjicipCrearn)
roteuna epi-daet-laulin einer tx'actit
Weibunitsammeln-eien.*lade50 pt, -

'

übern" Zu haben. '

itefiet.
Eeficbt'röte. .
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Am Freitag, den 8. november, 81/2 Uhr abends,
vortrag des Herrn Lehramtsreferendars Braunf „vie
drahtlofe Telegraphie“.
Am Freitag) den 15.1"(ovember) 8!/.2 Uhr abends,

vortrag des Herrn Strub fan.F „vie Herftellung
von tiochfalz und Soda".
Am Freitag, den 22. november, 81/2 Uhr abends,

vortrag des Herrn Lehrers Altvater, „Einfiihrung in
die pfhchologie".

Berichte
Mainz und wiesbaden
ven Schluß der veranftaltungen im erften

Gelfchäftsjahre bildete der vortrag des Herrn stncl, ing. Fi tzinger
über „vie Geologie im Dienfte der Technik". ver Redner
führte in intereffanter weife den [iaehweis, wie wichtig
die Geologie für die Baukunft, den Berg- und Eifenbahn
bau, dem waffer: und Kanalbau, die Landwirtfchaft
und Brunnenbohrung fer'. Sehr eingehend behandelte Herr
Filtzinger den Eifenbahnbau.
das neue (befchäftsjahr wurde mit einer fehr regen

vereinstätigkeit eröffnet. Am 2. Oktober war die Orts
gruppe Oaft der berühmten Sektfirma Henkel( & Co.
in Biebrieh. Schon beim Eintritt in die großartige
Empfangshalle glaubte mern fich in ein lllärchen verfeizt.
Mehr noch in dem mächtigen heller, zu dem eine 80 in
lange, hell erleuchtete Treppe hinabfiihrt. Alan weiß
nicht, was man am meiften bewundern fall, die riefigen
Fäffer, in denen der franzäfifch-e wein lagert, die mäch
tigen eingebauten Behälter, in welchen die weine zur
Erzielung eines gleichen Oefehmaclis gemifcht werden, die
hohen Berge von Flafchen mit dem edlen [laß, die
finnreiche Einrichtung zur Befeitigung der Hefe aus dem
wein oder die Flafehenausftattungsmafchine mit einer

[1F (len halorphologrophen

if
t die [Irojehtion von ganz befonderem Werte, denn fie bietet ihm

die Moglichkeit, die meift fehr kleinen Bildchen, die der Sommer brachte,

in faft beliebiger vergrößerung betrachten und vorführen zu können.
Sie eröffnet ihm ein ebenfo dankbaree wie reizvolles Arbeitsfeld und

fur die ungünftige )ahreszeit angenehme und intereffantez„ x_ fchafft

Tagesleiftung von 12000 Flafchen. Alles in allem, ein
fehenswerter Betrieb. Bei dem am Schluffe der Be
fichtigung gereichten Glafe Sekt tranken die Teilnehmer

a
su
f das Blühen und Gedeihen der gaftfreundlichen

irma.
Am 4

. Oktober fand zur Erinnerung an die vor.
jährige Ortsgruppengründung ein Gefell ch-aftsabend ftatt.
Der vorfitzende, Herr poftekretär L. üller, berichtete
zunäehft über das abgelaufene Gefrhäftsjahr mit feinen
vielen Erfolgen. Einen Erfolg hob Herr müller befonders
hervor; er beftehe darin, daß fich in der Ortsgruppe
Angehörige faft aller Stände und mit den v-erfchiedenften
weltanfchauungen zufammengefunden hätten. vie mit.
glieder wären fich jedoeh trotz der Unter ehiede näher
getreten, und viele umfchlinge, jetzt ein reundfchafts

llllllllllll'l blllll ll'Lll
l)ieses soeben erschienene Buch uonBugen
Zenodot-,oemneltberiihmten(lränclerseines
körperptleZe-Zzrstems, lehrt jeaermann,
clutch tägliche lle-.bungen seinem Korper
Gesamtheit, Kraft u. Schönheit 2U Verleihen.

lnteressante lllustrationenl
SpeZjal-Angebot: .letter heser, cler sofort
schreibt, erhält ein Bxemplar kostenlos

uncl portofrei Zugesanclt.

Zero-nn 11111111111211[lo. 11111.544, 1191-1111u. 35,[111211111811:102.

[Zefchäfiigung. Unfere Broichiire
„An langen Winterubenden“ enthält
erfchdpfende Anleitungen und viele

nützliche »Ruhe fiir die Projektion
und if

t in allen lZuch- und Photo
handlungen zum Oreife von Z0 [If.
zu haben. vie lca-proiehtions-Lifte
110, 1047 enthält eine Auswahl an

projektions - Apparaten in allen

preis-lagen und allen Materialien,
die fiir die projektion no'tig find.

[CU, Ahtiengefellfchaft,
Dresden.

Europas größtes und älteftes
Werl? fiir Camera: u. Kino-Bau,
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band. “der Redner fieht hierin ein giinftiges Zeichen
fiir die Zukunft unferes deutfchen volkes, und wünfcht
fchon aus diefem Grund ein mächtiges waehfen der
“deutfchen naturwifjenfäiaftlichen Gefellfchaft.
Der Feftredner, herr start. olle-in. Trapp, mahnte

in feinem vortrag "llaturwijfenfehaft und volksbilduug“
die mitglieder zur treuen Krb-eit auf allen Gebieten
der Lloturwifjenfchaft, Auch empfahl er das Studium
der alten Sprachen, da es hierdurch erft möglich wäre,

wiffenfihaftliche werke mit nutzen zu lefen,
Den gemütlichen Teil leitete herr

LehramtsreöerendarBraun. Lilujikalifche Darbietungen und heitere orträge

wechfelten ab mit gemeinfamem Singen von volks
und liommersliedern, Wahrhaft künftlerifch waren die
nlarinettenfolos des herrn Obertelegraphenojfiftenten
Lauer, die violin- und Flätenoortrijgc des Herrn Tele

Bon unfern Ortsgruppen / Inierate
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graphenaffiftenten Fauft fowie das lilavierfpiel des Herrn
Telegraphenajfiftenten Uiffel *und des herrn h. Strub jan,
Den Schluß der fchönen veranjtaltung bildete ein

Tc'inzchen.

Die Leier unferes Blattes feien auf den der heutigen
'nummer beigelegten profpekt iiber die Erde und
ihre Kultur hersgeg. von l)r. f, Reinhard be.
fonders aufmerkfam gemacht, Bietet doch gerade die
Lektüre diefes werk-es, das ein mujterbeifpiel populär
wiffenfchaftlicher 'vorftellung ift, einen fait mühelofen
Genuß, den 400 itunftdruckiafeln von großer Rafthau
lichkeit noch erhöhen. “die bekannt günftige Er
werbsmögliehkeit durch die Buchhandlung hermonn
nleußer, Berlin lil. 35, Steglilzer Straße 58, wird zur
verbreitung wefentlich beitragen.Fifijf]ö7f_Üiffijjih_h_FF-..N_[F_h_ff_h__h_h_h

xx. a8 inter amateur uncl fach
. yhotograuh Willen [ontci *P1

daß man norZtigliche nelultatc nur rnit beften! material erhalten kann uncl
neshalv nicht fallche Suarlamkeit tiven (dll;

daß ein oorZiIglichcs yahier wohl auch non einem nicht ganZ tanellos
geratenen negativ noch gute ZivZiige erZielen 1aßt, ein lchleihtes kapicr
aber kaum non guten negativen;

daß (lie [ltd-Manier:: [eit Jahren no) eines clutch ihre diite vegrüncleten
linkes erfreuen uncl ein kaum Zu übertreffcnclcs liopiermaterial narltencn;

daß nie gebotene auswahl (ler marke uno. eine ganZ außeroraentlithe ift:
42 Zotten dromliloerpauier, 2 Sorten negatiupapier, 4 Zotten dromillberleinmantl,
22*Sorten lenta-dasliihtpauier, 13 Sorten nlvoicliti-nlattalbuminpauien 9 Sorten (elloiclim
untl Selvittoneml-l'apier, 3 Sorten (mera-nrinopapier, 24 Sorten yigtnent- uncl oZobrotn
papier, ferner dromiilbera'igtnentnapier, nskaupapier, kigmentfolienuhu.;

daß es ano fiir jenen Amateur uncl fachmann einen fehr großen vorteil
verleutet, [ich mit einer [o einheitlichen lnarke einZuarveitenl (lie fiir jenes
negatiul iccle nrveitswcile untl icncn Grimmack Geeignetes bietet;

daß nic neue yhotograuhilihe öclcllnhaft 21.-o. in Steglitz 1-19 auf munich
gern ausführliche yreiZlinen uncl nntoeifunoen koncnfrei Zuienaet.
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Bleu! leicht! klein! preiswert!
„klein-Went0r“-8piegal-[Keilex-üamera 9)(9 cm

um 3 cm breiter für kat-mat 9x12 cm
für ()ptil( ron 135-165 mm Brenner/cite

auch lassen sich schon einige Objektiurnarlcen ron 120 mm
Brennweite ciurcn entsprechenaen Lindau nern-eonon, niitnin
preislage (ier kamera einscnl. 3 Doppelkassotten uncl bester

Optik 250-325 in.
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Die liultur dee ttd'rperß galt fchon im Altertum
fiir da8 größte Iozialproblem und heute, wo wir wiffen,
daß in einem gefunden lio'rper auch eine gefunde Zeele
wohnt, find alle lircifte der wiffenfchaften vor allem
darauf gerichtet, die liteiifchheit zu körperlicher Gefund
heit zu erziehen, Alle Thefen aber, die die tiultur des
körperz zu einer allgemeinoerftändlichen Lehre erhebt,

finden Anfang und Ende in dem Gebot: Zei peinlich
fauber! Wafche und bade dich täglich, warnt oder kalt,
fo wie es deinem Behagen dienlich ift, aber wafche dich
ftets mit einer mildenf neutralen Seife, die womöglich
wie die medizinifihe Itemenpferd-filienmilchfeife durch
ihren Zufaiz von Borax heilend auf alle hautunreinig
keiten wirkt. Zchuppen, Ichweiß, Fett und Ichmutz

müffenlich durch Zeife und waffer löfen, damit die poren of en
find, die haut atmen kann und bald wird eine fammet

Inferate
'
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fenden Energie dir verraten, wieviel (befundheit man dem
täglichen Lad verdankt!

Die Firma A. [ich. Aietzfrhel, (b.m.b. h., Qptifche
Fabrik, Miinchenf ftellt zurzeit Intereffcnten ihre be
kannten Diapofitive Zericn koftenloe zur Verfiigung,
welehe fich zur Vorführung in Amateurkreifen und ver
einen beftenZ eignen. Die Serien werden in der Liege( auf
einige Tage iib-erlaffen und ftellen vorzugsweife Zilder der
europäifehen und fremden Erdteile dar, welche mit
Ließfehei Optik und Aietzfchel Clock Apparaten aufge
nommen werden. wir finden wiederum die bekannten
„weltwanderungen eine: Aietzfchet Clark“, weiterhin
„wonder-ungen am (benfcrfee“F „Eifcnach und die wart
burg“, „Tirol und Italien“ ufw., welche teils durch die
Zujetz, teilz durch die einwandfreie technifche wiedergade

weiche rofige haut, ein Gefühl der liräftigung, der wach- der Aufnahmen allgemein gefallen. Wir empfehlen allen*W

fiiirliiuliulitlii
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(krasser katalog gratis iiuroli:

teipZiger telirmittel-linetalt

|)r.08|iar8i:l1neiiler
teiprjg, 'n8el8tri188e 25

[Line clankbare Aufgabe
fiir ferien "aturireuncl
lei cias Kliotograpliieren iron "stururkunciem libgezelien ron
(lern hol-.en wiezenäcbaliliclien Wert gut gelungener, teln

beobecbieier lier- una pflanrenauinetirnen, bietet >38 liul
nelimen uncl 8eobacl1ien ZelbZl una V0!" allem (laß gelungene
Zllci jeriern "aturireunci tiefe freurlef hol-'en Genuß una 8e

reiclierung eier»WiZZenZ. l)ie (iruncibeaingung aber iiir rien

firlolg let eine unbeciingt :ueerl588ige, geeignete (amera
mit guter Optik. - Verlangen 5le uneere illuZtrierte (ii-eiiie
l7rei8li8ie. - lZrnernenn-(emerae erhielten auch auf cler
internationalen tlygiene-liueetellung i)re3cien l9ll wiege.
a|3 einrige ale böcbäte fluereiclmung, rien ZiaatZoreiZl _

l-leinr.lZrnemann li.-(i.l)re8clen155
?heimkino-Werl( 0pti8clie linztalt

AufgenommenmitZrnernann-(nmer.unafrnernann
oopyel-Anutlgrn't

Au. eien'frnem'nn-l'relnuuenrelben'911.
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Interejjenten* welche auf diejez Angebot reflektieren fich
mit der Firma Uielzjchel bezüglich Zeitlegung weiterer
'
Einzelheiten in verbindung zu jeizen.

der pojtauflage diejeß Heftez liegt ein projpekt
der Firma Fr. Crufez Buchhandlung und Antiquariat
Y-Hgnnooer bQtzen wie gefl._)3_ea>7tiNg>empfehlen.

pracvt'olle ?blogopit-Xryßtall
(lLjZeoakmet WZZULZjZL-(lljmmcl') -

je 'mob Stöße '011 ca, 4 cm DurchmeWer am,_ Qua
lität gleich. - W. 1.- dig W. 20.* per Uacbnavme.
.Tribut 'ic-Zehe,Mineral0xi8cb.iiont0r, Miinchen, l.e0pob|81r.[26

WWU Wkölkl', FLÄeK'NZZZ'rl-K'äj (Will-(li,.................... ?iunbamllrakez-7 ....................
- Mikrojfopie-Spezialgefchäft

[F
und Lehrmittel-Handlung

. _ f c*W Folgeude Veeisllften find foeben er** jchienen1|.gcatiß11.frankozu beziehen:

[11*.18ZoeZj-IlpkeisfioeüberMilrofkope
in dioccietxPreizlagen.
nk. 22 Zpexläloreizuue über Inftru
mentemid BeiteclezurMiii-ojlopje,
nr. 23 ZpeZialokeixline über milro
jkopiicbcPräpamtc.
nr. 2. Zoe-Zialpreixlmeübe: Mappen,
Etuis |1.SGrünke zumAufbewahren
mitrofiopijcver Bcöparnie.
[ir. 26 5oc2ia|okeiz|ioe überReagen
tien u. Chemikalienzur Milkoliooie.
nr. 27 ZoeZjalpreizime über OW»,
Borzcllan-, Holz-11.Metqii-Lltenjilien
(Mifropbofogcopbiick),?lppc1rniu, q.).
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Echte Platinpapiere für Schwarz
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U Zeiti'ehrjfi der deutfihen Uatur

willeni'ehofilichen Gefelilihafl e. v. :SWA:
Mitteilungen an die mitglieder!

Einen ausführlichen bericht über die Generalverfarnmlung unterer Gefellfchaft kann erft das nächfte

heft unterer Zeitfchrift bringen, das auch fämtliche vor-träge enthalten wird.

bildungen ausgeftattete heft wird [ich vorzüglich zur Gewinnung neuer mitglieder eignen,

das mit zahlreichen Sib

wir bitten

daher fehr uni freundliche Aufgabe der Udreffen von Intereffenten, an die wir das heft fofort nach Er

fcheinen fenden werden,

wir weiten bei diefer Gelegenheit auf die wiederholt angezeigte Vergünftigung hin, daß wir für
jedes neu geworbene mitglied bücher non den veröffentlichungen unferer (beiellfchaft im Ladenpreife von

rn. 1.- vergüten und bitten von der beiliegenden Uarte zu diefem Zwecke recht zahlreich Gebrauch
zu machen.

Von unfern 0rtsgruppen
öekanntmacbungen
[Berlin
1. Sonntag, 17. Lion., 101/2-12 Uhr: Führung im

Mufeum für Liaturliunde _tInoalidenftn 43). herr pro
feffor ])r. Ztremme wird eine _Führung iiber „Das
Eiszeitalter“ veranftalten, Eintritt att 0.30.
2. Ionntag, 24. Lion., 101/2-12 Uhr: Führungen im

Li'iuieum für llaturleunde. ai herr prof. ])r. Velowsbh
über „Die deutfchen italilagerftütten“; i)

) herr

?1111m1.nuuumuWunium..1mm...nimununnx

Zain
Wejbnarbt-.zteiti
Stiebel* e Malikaiien

Qigee Zinaciee;
Ernenqann Tanner-a5

gegen begaerne'l'eiiZabiangen.
Den neuen Weibnqctitsieataiog una (den

pbotagrapbii'men l-(aiaiog bitten gratis :u verlangen.

[121.121- Uerein für aeatirbe biteratar
n. 801m, Jet-iin 5W. 51
Zeile-fiiiianc2-l71atz 22.
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Serabn'ite und angerabrnte

i-(anitbic'itter
gegen bequeme lei12abiangen.

Zain-15 Wanoirbniack l-(ataiag1912
bietet rnit ca. 65() nur. eine reiche t-iuaurabl
in alien Größen bei geöiegener [quatübrong.
Der tür den l-(ataiag berechnete Zetrag aan
("11.1.50 wird bei Zeiteiiangen von l'i'i. 30.
an vergütet. Zeiten-ungen erbittet

[ri-euer Verein für Üeutirbe biteratur
in. 801m, Zeriin 5W. 51
*Ieiie-Uiiiance-?iaß 22.
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1)r, t-'iulmann über „Itaatenbildende Infekten“. Eintritt
.W 0.30.
3. Zanntag, 1

.

Dez.. 101/9-12 Uhr: Führung im

Mufeum für liaturliunde: herr prof. 1)r. Ztremme
über „vulkanismus“, Eintritt .4G 0.30.

Frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolgc für dic Zeit vom 14. bis 28. Nov. 1912.
Donnerstag, den 14. november 1912, abends

91/4 Uhr, verfammlung im vereinslolral „Frankfurter
Liiufchelhaus“, Schulftraße 361, vortrag des herrn
R. Ehrenberg über „Vflanzenhoare" mit vorführung
mikrofliopifcher präparate. t-'lnfchließend diskuffion.
Donnerstag. den 14. november 1912, abends

prospelit dir. 145posttreii
W i e c1 e r' e rl( ü u t e r nie-*nennachgewiesen,
0 1 11 8 1

1 -
Präfix-lit .,0 l 6 [Z L“ Ich-Fließen;
Wien,l)aris:l.onc10n,Waiianu,i'laürjü. tler' Lori(

dl. 4.
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101/2 Uhr, im Frankfurter Lilufclfelhaus, Schul
ftraße 36 l. Mllrologifcher übungsabend.
Donnerstag, den 21. Llovember 1912. abends

91/4 Uhr, verfammlung im Frankfurter [llufrhel
haus, Schulftraße 36 l, vortrag des herrn A. miehel:
..Überoölkerung und Rückgang dcr Geburtenziffer", Refe
rat: ..Geologifclie Erfcheinungen in Frankfurts 11m
gebung". Anfchließend viskuffion.
Donnerstag, den 28. november 1912. abends

91/4 Uhr, verfammlung im Frankfurter Alufchel
haus, vortrag des herrn T. heinrirh: „Was uns
die topographifche Karte erzählt“. Anfchließend dis
kuffion.
Ferner find für die zweite hälfte des novembers

je eine wanderung, eine Befichtigung eines illu
feums fowie eine aftronomifche Beobachtung in
Ausficht genommen. lläheres hierüber in den Donners
tagsoerfammlungen und den Frankfurter Tages.
zeitungen,
Vorftand: Laut Befchluß der 3. ordentlichen General.

verfammlung fiehe Bericht) wurden fiir das 4, Gefehäfts
jahr 1913 (1. kt. 1912 bis 30. Sept. 1913) zum vorftand
ernannt:
wiffenfchaftli er vorfilzender: herr Tierarzt

heinrich holterba , Frankfurt a. Lll., Affenthor
platz 18, part.

Gefchäftsfiihrender
vorfitzender(Briefadreffef:herr Carl heinrichF Frankfurt a. m., Oberweg 34, .

llaffierer : herr Jofef pfeiffer, Frankfurt am.,
Güntherodeftraße 5, ll.
Die Gefrhäftsleitung der mikrologifchen Abteilung

verbleibt in den händen des herrn Ehrenberg. 'vie

Bücherei bleibt bis 1. Dezember d. Z. gefchloffen und

werden von diefem Zeitpunkte an die Bücher durch den

Aaffierer und den gefchäftsführenden vorfitzenden aus
gegeben.

fiarlsruhe l. b.
Außer etwaigen veranftaltungen im november. die

unferen mitgliedern fchriftlich mitgeteilt "werden, findet
folgender größerer vortrag ftatt in den oberen Räumen
des [lioninger, Donnerstag. den 28. november,
abends 1/29 Uhr: „vererbung der Tuberkulofe“ mit
zahlreichen Tafeldemonftrationen. Referent: profeffor
vr. mea. Alexander Riffel, prakt. Arzt und Dozent
der hhgiene an der,technifchen hochfihule Uarlsruhe,

Mainz und Wiesbaden
Samstag, den 23, [lovember 1912, abends

9 Uhr in Wiesbaden, in der Aeftauration zum
Bobenfchenkelchen, Adderftraße, vortrag des herrn
Lehramtsreferendars itarl Braun über „Goethes Farben
theorie“. Sämtliche mitglieder der-Ortsgruppe und alle

Lefer der „llatur'J auch die Mainzer, werden gebeten,
recht zahlreich zu erfeheinen.
Freitag,den 29.1"(ovember 1912, abends8l/Luhr

in Mainz, Brauhaus zur Sonne, vortrag des

herrn Günther über „vie Tätigkeit eines Gerichts
chemikers“. Außerdem werden an diefem Abende wich
tige gef '*ftliche Angelegenheiten wie vorftandswahl,

ttaffenbe chi, Satzung-en ufw., erledigt werden. Die An

wefenheit aller mitglieder if
t

deshalb erwünfcht.
Freitag, den 6. “dezember 1912, abends8l/2Uhr

in Mainz, „Brauhaus zur Sonne“, vorführung von
mikrofkopifchen präparaten aus Br. Sigmunds hifto
logie durch herrn wilhelm Färber, wiesbaden.

Munchen
*das winterprogramm umfaßt folgende verträge und

Führungen:

1
.

hälfte november: Lehrer h
. Arnold, Einführung

in die Schmetterlingsfauna um münchen (mit vor.
weifungen).
2. hälfte november: Fachlehrer l)r. h

, Ammann:
Die Atmung der niederen Tiere.

1
.

hälfte dezember: Br. O. völkl, pr. Arzt: vie
Atmung des Menfchen und der höheren Tiere.

l. hälfte Januar 1913: dir. A. France; die At
mung der pflanzen.
(vortrag 2-4 umfaffen einen einheitlichen Zyklus

über das problem der Atmung.)

2
.

hälfte Januar: Br. O. Ruiz: Gemütsausdruck
und Kaffe. (mit fichtbildern

1
.

hälfte Februar: Dir.
boden als
fangen.)

2
.

hälfte Februar: l)r. G. Hunzinger, Aff. a. d.
Techn. hochfchule: Einführung i. d

.

pflanzenwelt d
.

Um
gebung Münchens. (mit vorweifungen.)
märz: Br. h. Bührer: Die „Brücke“ und ihre Be

deutung für die llaturwi fenfchaften.
Führung durch die pifhfikalifche Abteilung des

veutfchen kilufeums.
Führung durch die chemifche Abteilung des deut

fchen mufeums.
wir bitten alle münchner mitglieder, fich recht "rege

an diefen veranftaltungen

?u

beteiligen. Die näheren
Termine und vortragslokae werden jeweils in den
Tageszeitungen* bekanntgegeben; die Mitglieder, die ihre

Adreffe dem Biolog. Inftitut münchen (Städt. Schulhaus,
Martin-Greifftr. 11) bekanntgeben, werden jeweils be

fonders oerftändigt.

Außerdem hält die mit der Ortsgruppe vereinigte
Münchner Ortsgruppe der veutfchen mikrolog. Gefell
fchaft jeden 2

. Samstag im Monat ab 8Uhr (erft
mals am 9. november 1912) gefellige Zufammenkünfte
(diskuffionsabende) im Biol. Inftitut münchen ab. wozu
auch alle. mitglieder der B.l'l.G. herzlich eingeladen
find.

*

berichte
Ver-lin f

1
.

Die erfte Sitzung des winterhalbjahres - am
18. Oktober _ war dem Andenken Goethes gewidmet.
An erfter Stelle fprach herr anne). rer. nat. A. wenzel
über „Goethe und die

llaturwiffenfchaften".
Aus

gehend von der wechfelnden Anerkennung, d e dem Alt
meifter .Goethe als flaturwiffenfchaftler gezollt wird,
gab der vortragende einen kurzen Überblick über die

vielfeitige naturwiffenfehaftli-che Tätigkeit Goethes. Bei
der Behandlung rein botanieher Arbeiten wurde auf
die Methodik der kontinuierliäfen Reihen aller Erfchei
nungen hingewiefen, fowie auf die priorität Goethes hin
firhtlich der abnormen Zuftände im Tier- und pflanzen
reich. nach kurzer Uritik der „Spiraltendenz in der vege
tation“ wurden Goethes anatomifche Arbeiten betrachtet,
wobei der vortragende das verdienft Goethes klar
legte, die Morphologie wie auch die phhfiologifche Optik
begründet zu haben. Tingehend wurde dann die „Farben
lehre“ befproehen, Goethes größtes werk, das fich auch
mit den anorganifchen flaturvorgängen befaßt. Darin

unterfucht Goethe zunächft das Auge als Urfache unfrer
Erfcheinung hinfirhtliäf feiner Fähigkeiten unter den ver

fehiedenften Bedingungen. Im zweiten, phhfikalifchen Teil
der Farbenlehre erörtert Goethe das Zuftandekommen
der Farbenf während er im (hemifchen Teil das problem

wird einedame eineandereals_die allein echte

Steckenpferd :xinenmna -Zzerfe
von Bergmann sc Co. Radebeul d Stück30 pf., kaufen.fobald
fie fich von derenGute überzeugthat. denn diefeSeife erzeugt ein
zartes,jugendfrifehesGefichtund blendendfchänenTeint. ,fernermach.

Cream „Dada“ Millennium-Cream)
'0tenndfprddehaut in einerLia-ift weiß nnd famtneiweich.Tube30 Vf

France: ver Acker
„lebendiger Organismus“. (mit vorwei
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klarlegt, wiefo die Rörperwelt farbig erfcheint. [lach
einer kurzen ltritik der „Farb-enlehre“ kam der vor
tragende zu Goethes mineralogifchen und geologifchen
Arbeiten und zu feinen aftronomifchen Beobachtungen;

fadann zeigte er an der hand einiger Beifpiele, daß Goethe
auch in der Meteorologie für die praxis tätig war.
[lach diefer Erörterung der naturwiffenfchaftliäfen

Werke Goethes ging der vortragende zu der Analhfe
der Goethefchen Arbeitsweife über und wies darauf hin,
wie Goethe überall fein prinzip der Itetigkeit teils mit,
teils ohne Erfolg durchgeführt hat. Die Erklärung des
llrphänomens, des Anfangsgliedes der kontinuierlichen
Reihe von Erfcheinungen führt zur Betrachtung der Ab
fcheu, die Goethe gegen die Abftraktionen empfindet,
und zu der Anficht des Dichters über die Aufftellung
von hhpothefen. Das prinzip der Ztetigkeit leitet hin
über zu den Begriffen der Steigerung und der polarität.
Die Abneigung Goethes gegen die Abftraktionen bedingt
auch feine Stellung zu der hilfswiffenfäfa'ft der modernen
llaturforfchung, der Mathematik, die er als folche hoch
fchätzt, deten Anwendung auf die probleme der natur
er aber auf das entfchiedenfte bekämpft. Zelbftoerftändlich

if
t

Goethes Griftes- und Zeelenleben durch feine natur
wiffenfchaftliche Tätigkeit ftark beeinflußt worden. Io
hat ihm feine Befchäftigung mit der Ratur Ztoft zu den
herrlichften Dichtungen geliefert;

andererfeits

erklärt fie
uns auch feinen pantheismus. Ber Ichlu des vortrags
befchäftigte fich mit dem Grundzug Goethefchen wefens,
der Reinheit feines naturwiffenfchaftlichen Itrebens.
An der Diskuffion über den inhaltreirhen und
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* mit heZter Optik
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li. liietrsciiel, 6. nnd. u., mum-15 kann, Miinchen.

formoollendeten vortrag beteiligte fich befonders herr
Or. Block, der von der phhfikalifchen Jette an das
Goetheproblem herantrat.
ven zweiten vortrag hielt herr ])r. Berg über

„Goethe unfer Meifter in der Runft des [van
derns". Der vortragende zeigte, wie die wahrhaft
geniale Lebensführung Goethes fich uns in feiner m-ethode
des Reifens offenbart und wie auch wir noch in diefer
hinficht auf den Dichter als unfern Liieifter blicken
können. An einzelnen Beifpielen wurde dann das pro
blem erläutert. Io wurde gezeigt, wie erft feit der erften
Brockenbefteigung der Dichter ein entfchiedener und be

geifterter verehrer 'der Gebirgswelt wurde; wie er den
Ausblick von hohen Geländepunkten als ein befonders
färderliches hilfsmittel der Beobachtung pries ufw. Ein
gehender wurden zum schluß die Beziehungen Goethes
zum [lieer dargeftellt7 die ihren Gipfelpunkt finden in
dem hhmnus an den Ozean, der die fchänfte Blüte

Goethefcher klieerespoefie darftellt.
Ben Jchlußoortrag hielt herr G. Rrämer über

„Das Lichtbild und die Lichtbildtechnik in der
liaturwiffenfchaft“. Der vortragende erläuterte feine
Ausführungen duräf zahlreiche fichtbilder geographifchen,
geologifchen und paläontologifchen Inhalts und wies auf
ein einfaches verfahren hin) um aus Ztrichzeiäfnungen
auf direktem wege ein Lichtbild zu erhalten.

2
.

Am 27. Okt. wurde unter Führung des herrn
1):: Block das mufeunt für Meereskunde befichtigt.
3. Berichtigung: In unfrem Bericht in heft 2 muß

es ftatt „Zpremberg“ natürlich „Iperenberg“ heißen,

tuntloo't bilill frei!
i)ie8e8 Zoehen erZChienene Buch eoniZugen
Zanaou/,aernweltberühmtenGrünclerZeineZ
Körperpflege-ZFZtems, lehrt jeaermann,
clutch tägliche Uehungen Zeinem Korper
(ieZunaheit, Kraft u. d'ehönheit Zu i/Ll'ifdli'lLll.

intereZZernte lllustrationenl
ZpeZial-hngebot: leaer'beZer, (ler sofort
Zehreibt, erhält ein Bxemplar koZtenlos

una portofrei ZUZSZARÜ.
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Vogelfutter
Ringe

zurwlnterfütterung nützlicher vogel,
0er bekannte 0rni1hologe or, Kurt

Flaerielze fchreibt in den ("Mitteilungen über
die vogelwelt:
„Alle5 in allem und auf Grund felvit

gemachter Erfahrungen ftehe ich nicht an,
die Futterringe offen fiir den beftenApparat
zur Winteriütterung zu erklären, den wir
bieher vefitzen“.
preife für die Lutter-ringe

lZei mindeftene lo Ringen c
't Stuck 15 .9
.

Bei rnindeftene 50 Ringen ä Stück 12 .8
.

Anleitung zur Fütterung wird feder Zen
dung beigefügt; auf ein Boftpaket gehen
5o Futterringe.

deutfch-Suern (Jann.)
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von unfern Ortsgruppen

frankfurt a. m.
Tätigkeitsbericht Auguft 1912.

1. Auguft 1912. 106. verfammlung, vortrag Hr.
Holterbach: „vie Leukozhten und ihre Einwirkung
auf die krankheiten des [llenfchen, l“. Referat
Hr, Höflich: „Galliooella feroZjueer“.

'

4. Auguft 1912. 46. ßefichtigung. Führer Hr.
Heinrich. 13efichtigung des botanifch-biolagifchen
Gartens im Oftpark.
8. Auguft 1912, 107. verfammlung. vortrag Hr.

Heinrich: „ItreifzügedurchdastieichderZternell.“
Referat Hr. Heinrich: 1. „Die Fundftätten des
vorgefafirhtlichen Ulenfrhen in bezug auf feine
Urheimat“. 2. „vie Entwieklung des vienfchen
gefchlechtes“.
15. Auguft1912. 108. verfammlung. vortrag Hr.

Heinrich: „Aus der vorzeit des Ulenfchen“.
18, Auguft 1912. 51. Ausflug. Geologifch-Zoo.

logifche wanderung nach Itockftadt a. Ah.-Aheininfel
llühkopf - Ihmittshaufen-Forfthaus tlühkopf-Lihein
haus - Gunthersblum - Gimbsheim - Aheindürkheim -
worms-Ztadtpark-Ludwigsluft-Hafen-Aheinbrücke
Zollhaus-Hofheim i. Ried. Führer Hr. Heinrich.
18. Auguft 1912. 47. vefichtigung. Das paulus

mufeum in worms a. Ah. wurde befiehtigt. Leiter
Hr. Heinrich,
22. Auguft 1912. 109. verfammlung. vortrag Hr.

feidenheimer: „vie hhgienifche Bereitung des
Zieres“,
29. Auguft 1912. 110. verfammlung. vortrag Hr.

Hallbach: „Aus der photographifchen praxis“.
Außerdem wurde an allen vereinsabenden veftim

men von plankton und Anfertigung mikrofkopifcher prä
parate geübt. 11011223-230.

Mainz und Wiesbaden
Am Sonntag, den 6. Oktober 19127 fand unter

Leitung des Herrn Lehramtsreferendars Braun ein geo
logifcher Ausflug _i

n die wiesbadener Umgebung ftatt,
Das erfte Ziel waren der Steinbruch und die fogenannte
vrandungszone bei Sonnenberg. Herr Braun hielt 'an
beiden plätzen intereffante vertrage über das Rand
gebiet des Lilainzer Beckens. Beobachtungen an den

Zchichten und viele Fundftücke bildeten fchöne Belege

zu den Ausführungen des Aedners. Gegen mittag ge
langten die Teilnehmer nach dem Zufaltkrater bei [lau
rod, wo wiederum fleißig mit Hammer und Lileißel
gearbeitet wurde. [Lach ve ichtigung einez zweiten 8tein
bruchs, wo namentlich die ildung von Tuffe fehr fchön
zu fehen ift, ging es heimwärts über Auringen-made
bach und vierftadt.
Am 9

. Oktober befichtigte die Ortsgruppe unter
Führung des Herrn Brauerei-Infpektors ])r. Aigaud
die Lilainzer Aktien-Brauerei. Dem liebenswürdigen Füh
rer und der vrauere-ileitung dankt die Ortsgruppe noch
mals an diefer Ztelle.

"Ernemann klo-000 Mark )ubiläumg
preisausfchreiben 1914

wenn ein Unternehmen das erfte vierteljahrhundert
feines 13eftehens feiert, dann ziemt fich das wort an feine
Freunde. Im Familienleben begeht das Hochzeitepaar den
Ehren- und Gedenktag im Areife feiner Angehörigen. im
Gefchäftsleben der modernen Zeit wendet fich die Jubilarin
an die Hunderte und Taufende ihr-er Anhänger, um
ihnen, in hoher Freude über da8 Erreichte- tlunde zu
geben von dem vlühen des Unternehmens, Dies will
auch die Heinrich Ernemann A. G.. Dresden, die 1889
gegründet, 1914 ihr 25jähriges Jubiläum feiern kann.
Aber fie kommt nicht mit leeren Händen. Ein preis
ausfchreiben erläßt fie. 10000 Mark fetzt fie aus für
die beften Leiftungen, die Amateure und verufsphoto
graphen überall auf dem Erdenrund mit Ernemann
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Optik erzielt haben. vas Jubiläum findet die Firma
auf einer Höhe der Entwieklung, die felbft der weit..
fiehtige und tatkräftige Gründer dee Unternehmens in fo

kurzer Frift kaum zu erhoffen wagte.
vie Fabrik hat eine Ausdehnung gewonnen, die

eine verdoppelung der noch vor wenig Jahren aue
reichenden Aäume bedeutet und die Anftellung der dop
pelten Zahl von Arbeitern im Gefolge hatte.
Die nächfte Zukunft fchon wird dem Unternehmen

wiederum den nötigen weiteren Rahmen durch An- und
neubauten geben.
wenn fich aber die Firma zum Jubiläums-preis

ausfchreiben
-entfzchloffen

hat, fo war noch ein anderer
Beweggrund ma gebend: sie fühlte fich durch den über
rafchenden Erfolg ermutigt. der das - zudem geringer
dotierte - preisausfihreiben 1911 kränve und von de fen
hocherfreulichem Ergebnis die diefem Büchlein angehef
teten vier preisgekrönten Aufnahmen beredtes Zeugnis
ablegen.
vie itunft ins ernfte Leben zu tragen, if

t

heute
das Ziel der veftrebungen auf den verfchiedenften Ge
bieten. „vie künftlerifehe photographie“ war Zinn und
Zweck der von der Firma Heinrich Ernemann in nun
mehr einem vierteljahrhundert geleifteten Arbeit. rnit
ihrem preisausfehreiben will fi

e allen ihren rnit
arbeitern - wenn fie die Freunde ihrer Fabrikate fo

nennen darf _ neue Anregungen, frifehe Zmpulfe zu
einer Iüngerfchaft im vi-enfte der itunft geben. Und fi

e

hofft zuoerfiehtlich, daß man ihrem Auer-bieten eine

freundliche Aufnahme bereitet.

Denn. wie Uhland dichtet: „inan rettet gern aus
trüber Gegenwart fich in das heitere Gebiet der Liunft.“
An die Amateure zumal ergeht der Auf diefes preis

ausfchreibens.
In ihrer gedeihlichen Fortentwiäilung liegt 'die Zu

kunft der photographie. Und die Firma hofft, mit ihrer
Auslobung der angemeffenen preife den Eifer der Ama
teure zu fchönen Erfolgen anzufpornen.
Um ihn-en aber einmal etwas mehr zu bieten als

bloß die Aufzählung der Bedingungen und die reis.
tabellen, hat die Leitung der Firma das preisaus
fchreiben in Form einer vrofchüre gebracht, in der ein
inftruktioer aufklärender Artikel über das photographifche
Objektiv erfrhöpfenden Auffchluß über die verwendbar
keit der verfchiedenen Objektiothpen gibt. Gerade der
Optik hat feit 'einigen Jahren die Heinrich Ernemann
A,-G. befondere pflege zugewandt. Sie hat diefen Zweig
unter bewährte wiffenfchaftliihe Leitung geftellt und ganz
vorzügliche Aefultate erzielt. Die Ernemann-Kamera ver
dient alfo die treue Begleiterin aller Amateure zu
werden.
In vielen (laufenden von Exemplaren geht das

Büchlein hinaus in alle weltf gewiß freudig will.
kommen geheißen von allen fiebhabern der photo
graphifehen tlunft. wer der Jubel-Firma aber eine be.
fondere Gefälligkeit erweifen will, der fchicke die der
vrofchüre beigefügten preisgekrönten Anfichtskarten an
Amateure und Intereffenten und wirke fo an feinem Teile
im vienft der Liunft. „Jie fehen, was wir können“, fagte
Air-hard wagner in Bahreuth '1876 nach der Aufführung
der „Gätterdämmerung“. und fügte hinzu: „wenn Sie
eine tiunft haben wollen, hier haben Zie eine!“ mit
denfelben warten e

i

es der-Firma Heinrich Ernemann .
A.-G, vergönnt, fi

ch an ihre Freunde zu wenden. Ihre
Apparate gewähren die möglichkeit, künftlerifch tätig zu
fein, 'dem verdienft aber winkt feine Arone im 10 000
Mark Zubiläumz-preizausfchreiben. müller-Heim.

Ein voudoirgeheimnis aller eleganten
Frauen find die mittel, die von jeder angewendet
werden, um fo lange wie möglich in Iugendfchöne zu
ftrahlen. Aber alle tlosmetika nutzen doeh zuletzt nicht;
wenn nicht dem täglichen Bad und 'allen Gefiehts- und
Handwafchungen die

Aufmerkfamkeit
zugewendet wird,

die wir der tlörper- un Hautpflege aus Gründen der
Hygiene und des Zehdnheitsgefühls entgegenbringen
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müffen. Eine milde, neutrale Zeife von der Güte der
echten 8te>tenpferd-filienmilch eife if

t allein würdig, von
jeder 'dame als beftes tägli ez itozmetikum bei 'allen J

wafehungen benutzt "zu werden, da die Iteclienpferd

filienmilchfeife nicht allein Schmutz und Fettabfonde
rungen fieher entfernt, fondern auch vorzüglich die poren
öffnet, f0 daß pickel, miteffer und hautunrcinigkeiten
bei dauerndem Gebrauch bald verfehwinden und dadurch
eine zarte, weiße haut und ein fchöner Teint erzeugt wird.

Auf der erzgebirgifehen Außftellung in Freiberg
wurde den kino-diaphragmatifchen projektionß-Apparaten
des herrn Geh. Zergrat profeffor 1)!: papperitz in Frei

_|

Inferate

Die Alleinfabrikation für diefe hervorragenden
präzifionZ-Apparate liegt in den handen der bekannten
irma heinrich Crnemann A.-G., photo-uino-werk, Ork
tifche Anftalt, Dresden.

Auf der internationalen hhgiene-Außfteliung in liom,
die unter dem patronate der Aönigin Elena ftattfand
und deren präfident Exz.

profeffor
Guido Zaccelii ge

wefen ift, if
t der i)r. C. Ich eußner, Aktiengefellfthaft

in Frankfurt a. m., fiir ihre Leiftungen auf dem Ge
biete der -elektro-ratdiographifchen Technik nach ein

ftimmiger Tntfeheidung der Jury der „Grand prix“
ale höehfte Außzeichnung verliehen worden. Diefe
Auszeichnung fprieht fiir die fliertfchritzungf die die
Zpezial-Aöntgenpiatten diefer Gefellfchaft aueh im Aue
lande gewonnen haben,

berg 1
'.

8a. die höchfte Auzzeichnung, die Magie-Medaille,
zuerkannt.

[Line ciankbare fiufgabe

- fiir ferien iiaturfreunci
iZt e138kkotograpiiieren uon liatururkuncien, iibgezelien von

eiern liolien uri88en8ciiaitiiciien Wert gut gelungener, fein

beobachteier i'ier- uncl ?flanaenaufnaiimem bietet eiaZ lini
nenmen uncl 8eobaciiten selbäi uncl ro.- allern clae gelungene
8ilci fettem liaiurfreuna tiefe freude. iioiien Senuö unci 8e

reiciierung cieZ WiZZenZ. l)ie Srunclbeeiingung aber für eien

firfolg ist eine unberiingt :uuerlözxige, geeignete (amera

rnit guter Optik. - Verlangen Zie un8ere illu8irierie Eratiz
kreislizte. _ l:'rnernann -(arnera8 erhielten auch auf cler
internationalen i'lugiene-fiuZZteilung i)|'e8cien 191] »Vierter

ai8 einrige (lie iiöcliZte liuZZeiciinungf eien Ztaatepreißl _

i-leinr.l5rnemann iii-(i, bresaen 155
khoto-liino-Werk Optiäcbe line-tail

fiiriliifllulitlu_
iliiilliliil llll

li

iitllii
(iroeeer katalog gratis iiuroii:

tele-:iger tekrmittel-iinstalt

|)r. 08km Schneider
teiprig, ineeiatraese 25

fir-'genommenrnitfirneninnn-(arner.uno iZrnernnnn
doppel-Anutlgrnat

iii.. itemfrnemenn-yrelnuncnrelven191].
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genauenAdrefic ein! Wir werden Ihnen
dann leitenloßnnfere Broicvüre „21118110118
reicbeZukunft“, die für Sie vongrößtemInter
effe 1e111d1'1111e,zuiendenund Ihnen mitteilen.
ob Sie zum Zeichnen Talent haben oder nic11.
Aber auc11,wenn Sie glauben, talentlce (zufein,

machenSie, Herr oderTante, den 110111111,uniere
Vorlage nactnuzetcbnen,denn in unferer Broichiire
wollen wir Innen Wege1111fijnitleriicHenund prak:

11101cnErfolgen weijcn, über die Sie ernannt 1ein
werden. Wir wiffen aus 0110111111111,daß oft gerade
da ein Talent 1111111111n1ert,wo es niemand ahnt.
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wie lernt man am fchnellften und leichteften eine
fremde Sprache?

Diefes im Zeitalter des welteerltehrz fiir jeden
liulturmenfchen* zumal fiir ltaufleute, Znduftrielle und
Ingenieure, aber au für lZeamte, Geiftliche, Lehrer ufw.
beftehende problem at unftreitig ])r, Liefenthals Alej

,fter chaftzfhftem am beften gelöft, denn l)r. Kofenthals
Meifterfchaftzfhftem hat nicht nur die Anerkennung hoher
Behörden und privaten gefunden, fondern ez wird auch
eit Jahrzehnten zur Erlernung aller fiir den Weltver
ehr und die weltbildung wichtigen fremden Sprachen,
wie Engljiäi. Italieniiäi, Ipanifclx Zranzöfifch, portu
giefifch, polnifch,

Ruff'ifch,
holländifch, schwedifch, Dänifch

norwegifch, lJöhmif , Ungarifth, Lateinifch, Griechifch
und Deutfch mit beftem Erfolge angewandt, und bietet

durch die Gratizbeilage Zeparataußgabe des Meifter.

fehaftzfhftemß

der Gedächtniskunft zur leichten Erlernung
remder Sprachen einen vorteil vor allen anderen Sprach
werlien. Die beften Veweife für die Erfolge de: Meifter,
fchaftefhftemz find wohl darin zu erblielten, daß fort
während lIefteller dezfelhen unter Anerkennung ihrer
guten Erfolge neue Meifterfthaftsfhfteme beftellen, Za

fchrieb kürzlich ein lZefteller: „nach Ihrem Meifter-fchaftza
fhftem lernte ich erft Englifch und dann Ipanifch. senden
Zie mir nun auch Franzöfifch und Italienifch. Ich habe
bis jetzt nicht; gefehen, das Ihren werken zur prakti
fchen Erlernung fremder Sprachen auch nur annähernd
gleieh käme. probebrief des Meifterfthaftsfhftemz liefert
für 50 pfennige pro Sprache die lXofenthalfche verlagßc
buchhandlung in Leipzig l4.

' Untiqnaciicl),wie neu, tomplettoärwlnx 'in 13Original-Vaude gel'. ftatt
M. 125.- fiir M. 50.-.

Zlntiqu. o. nehm-mni xu>rngxeplitn I. Ha_rnann.

lil-Mel 1
e er

Whoiciinpoztlr.,10Zt.0,30,
100Zt. 2,75. ..pp-rote.
'Telex-nbelwkäulo' , 1„ „f
x platten, papiere, billigste
8erugßquelle. [.i3t.[rank.

' aus allen Zonen in leben5wahr.
i Deutlichleit zeigen die hochinter

effanten- Stereoflopbilder von
Hamburg, Neuflädterftraße68.
Pr. 10r-Ser, M. 2.50.
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(Qdeal gefinntef gebildete Männer i
n geficherter Lebens

ftellung„ welche auf dem Boden moderner) natur

wifi'enfchaftliäier Weltanfchauung ftehenX finden

Anfehlufi in einer internationalem unabhängigen

Freimaurerloge
Anfragen find zu richten an Herrn

f

l)r. Karl Weigt in Hannover-Kleefeld„

Katalog. größter der Branche, fofort.

H. R. Müller, Weimar-A.2.
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Uatur IWW-FFW UWiZanae.uÖ. Beilage
Von unfern Ortsgruppen
öekanntmachungen
berlin
1. Sonntag, 1. Dez„ [UW-12 Uhr: Führungen

im Wufeum für Uaturleunde, 3) Herr prof, Dr.
Ztremme über „vulkanismuz“. L) Herr prof. vr.
Belowzkth über „Die deutfrhen Aalifalzlager
ftätten“.
2. Sonntag, 8. Dez., 101/2-12 Uhr: Führungen im

[flufeum für Uaturkunde.
lowzlih über „D-18 vorkommen und die ver
wendung der porzellanerde“. [3) Herr ])r. Jul
mann über den „Flug im Tierreich“. 0) Herr prof.
vr. Ztremme über „vulkaniämuz“.
3. Sonntag, 15. pez., 101/?>12 Uhr: Führungen

im Mufeum für Uaturkunde, er) Herr prof. 1“)r.
Ztremme über „pie [Xi-efenfaurier von veutfch
Oftafrika“, L) Herr prof. vr. Below-skin über „vaz
vorkommen und die verwendung der porzellan
erde“. 6) Herr ))r. Aulmann über „Die Tief
feefauna“.
Zu": Beachtung: Eintrittskarten zu diefen Füh

rungen und vertragen, die mit Lichtbildern und Demon
ftrationen abgehalten werden, find zu jedem vortrag
für „FG0,30 beim pförtner bez Mufeumz (Invaliden
fir. 43) zu kaufen. E8 empfiehlt fich, die Ratten fchon
frühzeitig - möglichft immer einige wochen vorher -
zu kaufen, da am vertragßabend felbft die tierten

Zurn
WejbnerbtZfeit!
Zumei- e Wuiikalien

Uigee Iinbclee
Srnernann Camera-5

gegen bequeme ieileablnngen.
Den neuen Wejbnacbt-Zkatalog eine Gen

pbotagrapniicben Katalog bitten gratix. :u ner-[engen.
"euer Verein fiir Geuti'cbe biteratrir
n. Inirn, Zeriin 5W. S)
Zeile-Diiiance-Watz 22,

2 ZZ
Serabrnte einc) ungerabrnte

Wuniibic'itter
gegen bequeme 'i'eiieablungen

Jam-15 Wanbirbnwrie Katalag1912
bietet rnit ca. 650 [Abb. eine reirbe [Ju-Zutritt]
in alien Größen bei gebiegener DuZtcibr-ung.
[der für een Katalog bererbnete Zetrag uan
[71.1.50 Wil'Ü bei Zeitellungen unn i7). 30.
an vergütet. Zeiteilungen erbittet

Weiter Verein für Geutirbe biteratur
[D, Zain-1, Zerlin 5W. (11
Zeile-Dilianre-(e'iatz 22.
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J) Herr praf. br. 8e.'

faft ftets vergriffen find. Die (befchäftgftelle und die
vorftandzmitglieder der Ortsgruppe Groß-Berlin [Lännen
die ßefergung der Karten nicht übernehmen!

frankfurt a. m.
Tötigkeitsfolge für die Zeit vom 28. November bis

19. Dezember 1912.

Donnerstag, den 28. november i912 abends
91/4 Uhr verfammlung im Frankfurter [Unfchel
hauz, Ichulftraße 36 l. vortrag de; Herrn Tier
arzt Holterbaih: „Neue Methoden in der Arzneimittel
anwendung l". Ünfrhließend Diskuffion, Referat dee
Herrn Heinrich: „Was uns die topographifche Karte
erzählt." Rezitatian des Herrn Zarb-x „Zölfchm
Liebesleben in der Natur".
p>0nner8tag. den 5. Dezember 1912 abends

91/4 Uhr verfammlung im Frankfurter mufchel
hauZ, Ichulftraße 36 l

, vortrag des Herrn Tierarzt
Holterbach über: "Gemüfc als menfihliche Nahrung
und ihre Schädlichkeit". Anfchließend visituffion. Re

ferat des Herrn Ehrenberg über ein mitrofkopifches
Thema. Anfchließend mikrofbopifche Übungen. Lie
zitation: „Belfafe, Liebesleben in der Natur",
Donnerztag, den 12. dezember 1912 abendß

91/4 Uhr verfammlung im Frankfurter Mufchel
haus, schulftraße 36 l. vortrag des Herrn Hein
rich über: „Die vulkanifchen Kräfte bei dem Aufbau
der Erdrjnde". Sinfchließend vizkuffion. Referat dez
Herrn Krömer über ein oftronomifches Thema. Lei
günftiger witterung anfehließend eine aftronomifcbe
Beobachtung.

2mm.mini.inner-Win.....nn-Ümnmmmmiinß -

prozpekt dir, 145posttreil
M'eaerrerkauter Merciennacbgen-[eun.

0 "gebe t. ber-[lnp

Anstalt .,0 l (
j
L [Z Zend-rever

'Remy-ine, bonaan,Meili-ua, Marina, dien-York
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_
von unfern Ortsgruppen

Donnerstag. den 19, Dezember 1912 abends
91/4 Uhr verfammlung im Franhfurter muf el
haus. Schulftraße 361. vortrag des herrn pfeif er:
„Die Bereitung der Wolle l". Referat (noch nicht
beftimmt). Uezitation: ..Dolphin Liebesleben in der
Natur".
Ferner wird für Dezember je eine wanderung.

eine mufeumsbefichtigung und eine aftronomifche
Beobachtung oorgefehen.
Uüheres hierüber in den Donnerstagsnerfamm

lungen und den Frankfurter Tageszeitungen.
Zur Uotizi Die Dürherfammlung der Orts

gruppe, welche *durch weitere Stiftungen (den Stiftern
fei hiermit auf das herzlichfte gedanlit) bedeutend er
weitert ift. fteht ab 1. Dezember wieder zur ver
fügung der mitglieder.
In den Donnerstagsoerfammlungen liegen

außer den vereinsorganen
unlferer

vereinigten Ortsa

gruppen der llatur und der ll einwelt folgende Zeit
chriften auf: tlosmos; Aus der heimat; Umfchau;
iffenfchaftliche Uundfchau und lvochenfchrift
für Liquarien- und Terrarienliunde.
Die vertretung des fehreroereins für natur

kunde für unfere Ortsgruppe hat unfer gefchäftsführender
vorfitzende heinrich übernommen. durch welchen von nun
an die veröffentlichungen zu beziehen find.

Freiburg i. iz.
Die Freiburger mitglieder der D. U. (b, werden ge

beten. fich der unter dem vorfitz von herrn Ober
amtsrichter Fuchs. forettoftr. 43. gebildeten Ortsgruppe

anzußhließen.
Uüchfte Zufammenliunft: Dienstag. den

10. ezember. 8l/2 Uhr. Kaffeehaus zum tlopf.
Engelftr. Etwaige Anfragen find zu richten an den

vorfitzenden oder an stuci, rer. nat.. F. Schiche. llreuz
ftr. 28.

Leipzig
montag. den 2. Dezember abends 81/4 Uhr im

Gutenberglreller (Zuchhändlerhaus) Ordentliche General.
nerfammlung. Referat über die Tagung der D. U. (1*).
vorftandswahl. Uaffenbericht. Üusfprache. vollzähliges

Erfcheinen der mitglieder erbeten.
Anmeldungen zur mitgliedfchaft und Anfrage find

zu richten an den vorfitzenden der Ortsgruppe. herrn
Oberlehrer O. Freh. Leipzig. Eichendorffftraße 33.

moins und wiesbaden
Freitag: den 13. Dezember 1912. abends 81/2

Uhr im Zrauhaus zur Sonne in Mainz. vortrag des

herrn Lehramtsreferendars braun: ..Goethes
Farbentheorie“.
Freitag. den 20. Dezember i912. abends 81/2

Uhr ebenfalls im iZrauhaus zur Sonne. vortrag
des herrn Lehrers Altoater. Das Thema wird
noch bekannt gegeben werden.

Gerichte
Frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht September 1912.

1. September 1912. 52. Ausflug. Zoolog.-mi
lirolog, 'Wanderung durch den weftlichen Taunus:
..Uiedernhaufem Daistal. Trompeter. platte. Allenftein.
Eiferne hand. hohe wurzel. Schlangenbad. tlidricher
höhe. Ruine Scharfenftein. llidrich. Eltville. wiesbaden.
Mainz“. Führer herr Dock.
5, September 1912. 111. verfammlung. vor

trag des herrn holterbach: ..Die feulrozhten und

ihre Einwirkungen auf die Krankheiten des
Menfchen ll.“
6. September 1912. 48. vefichtigung. 13efuch

der l-'tusftellung der
Dialogiifafen Oefel'lfchaftfür Aquarien. und Terrarien unde im Senken.“

bergianum. Führer herr Dock.
12. September 1912. 112. verfammlung. vor.

träge des herrn heinrich: i.,.13enoit de maillet
(1656-1738). der wirkliche Begründer der Des
cendenztheorie. insbefondere feine Theorie der
verbreitung der Urmenfchen vom [lordpol fuld
zeffioe über die ganze Erde.“_ 2. ..Die ner
frhiedenen Theorien von der Entftehung un.
feres Sonnenfhftems.“
13. September i912. 49. Zefirhtigung. 13e

im Senkenbergianum.fuch der pilzausftellung
Führer herr heinrich.
15. September i912. 50. Defichtigung. vefurh

der hhgieneausftellung ..Der menfch“ in Darm
ftadt.
15.September 1912. 51. 13efichtigung, vefuch

der naturwiffenfchaftlichen Sammlungen des
(broßherzoglray heffifchen Landesmufeums in
Darmftadt, Führer herr heinrich.
15. September1912. 53. Ausflug. Geologifche

wanderung in den vorderen Odenwald: ..Darm
ftadt. Böllenfalltorhaus. herrgottsberg. Teufelslilaue
(Goethefels). Liloosberg . fudwigshöhe . marienhöhe.
wilbrandshöhe. Dommerberg-Dachsberg-Darmftadt.“
Führer herr heinrich.
19. September 1912. 113, verfammlung. vor.

träge des herrn Ehrenberg: 1, ..Anleitung zum
veftimmen von plankton.“ 2. ..Die milden“
(.aoarinae). Referat des herrn tlohn: ..verfuch
einer biologifchen veftimmung des planlitons.“
22. September 1912, 54. Ausflug. (beologifche

wanderung in die wetterau: „hoihftadh hartig
wäldchen. 'große und kleine fohe. iiilianftätten. vüdes
heim. Römerftraße. Marienhof. Großbarben. Kloppen
heim. Dortelweil. vilbel. h-eiligenftock. Frankfurt a. Lil.“
Führer herr Silomon.
22.September 1912. 10. vorftandsfitzung.

verarbeiten für das (befchc'iftsjahr 1913, Leiter herr
heinrich.
26. September 1912. 114, verfammlung, vor.

trag des herrn Ehrenberg: ..wafferblüte und
Euglena oiridis.“ vortrag des herrn höflich:
..Uetnzucht von pfeudomonas(13al1terien)*. Lie.
ferat des herrn heinrich: ..Der geologifrhe Unter.
grund der Umgebung von Frankfurt a. Ulain
unter befonderer verücbfichtigung des Roth
liegenden und der diluvialen und alluoialen
Flußläufe.“
Außerdem wurden an allen vereinsabenden Ze

ftimmen von planliton und Anfertigung mikrofleopifcher
prüparate geübt. hch. 231-242.

, Diefem hefte liegt ein profpeiet des verlages Z. F,
Lehmann in münchen bei. den wir der ganz befonderen
Aufmerlrf-amlieit unferer fefer empfehlen.
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Uatur Zeitfchrifi der deutfchen Naturwiffenfchofilichen Gefellfchafi e. v. Seilage
preiZaUZfchreiben

der deutfchen watitrwiffenfmafilimen Sefellfchaft e. x7.
pen erften preiz erhielt: der deutfch-öfterreichifche
Lehreroerein für Aaturkunde, Beziritßoerein

warnsdorf i, Böhmen, für eine Aufnahme deß

HerrnhauzbergeZ' bei Steinfchönau von der Iiidoft

feite.

beiden zweiten preife fielen: auf herrn prioatdozent
))1-. Zaumgc'irtel, Elauztal i. harz fiir die Auf
nahme „pie ltc'jfegrotte bei Zertrich i. Eifel“ und

auf herrn Otto Ehrhardt für feine Aufnahme
der Eberefche auf einer Weide in den Ztadtanlagen
von Zittau.

mit dem dritten preife wurden auzgezeichnet: eine Auf
nahme dee deutfch-äfterreichifchen Lehreroereins
für [iaturhunde, lZezirltzoerein warnzdorf i. Böhmen

für eine Aufnahme des herrnhauzbergeZ bei Nein

fchönau von der Züdweftfeite, herr l)r. Artur
Jahn (2)() in lZerlin fiir eine Aufnahme von
„Tutherßfeld in der fränhifchen Schweiz“ und „per

Liapoleonzhut auf der Luifenburg bei wunfiedel“.

herr Otto Ehrhardt fiir eine Aufnahme „wetter

mit-10'351.»
ftir W'ieoonoolmtb nur). [oäusbrie
ergtlclaoajg in Optik 1.1.llleelinnilr

kltotograpvieelto apparato
kristnon-l'orngläeor
kränisionZ-lloiesnougo

liefert hol bequemen 'kotlnaltlungeu

llleuerlierelnfüraoutsedobttoraiur
A. kann, berlin 8T 61, Zelle-allienoe-ylatn 22
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fiaften im Erzgebirge". herr Gewerbelehrer liaifch
in Llagold „partie auz den Zehuffen“. herr p

.

Z
.

weätmann in Aoftocte fiir „ltüftenoegetation auf
dem Langenwerder“. herr mittelfchullehrer w,
weede in Lüneburg „liopfweide mit Zicke“. herr
Earl liirfte „Linde im Zchloßparlt zu Ichönburg“,

vierte preife erhielten folgende herren: herr Otto Ehr
hardt (2)0, herr Oewerbelehrer Aaifch (5)0- herr
mittelfchullehrer weede (3)0, herr p. 8

. weaamann

(2>(). herr l)r. A. Jahn (2)0. herr Oskar heller,
herr o, höne (6>(), herr Richard Uaumann, herr
Forftreferendar LL. Liegling (3)0, herr Adolf Schnell,
herr Emil 8tender (6)0, herr Earl Becher (4>(),
herr Jofeph Zazula, herr E. schiche, herr w. heinen,
herr mittelfchullehrer hang Lehmann7 herr F

. Jae
mann (5>(), herr primaner wilhelm Ichmidt, herr
Georgee Fodor, herr A. Oäbler (4>(), herr Apo

theker Wax Dietrich (3>(), herr werner Ichumann,

herr p
.

haafe (2)0- herr prioatdozent ])r. Laum
gärtel.
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WW
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WienQarie, London, Weitem!,Marti-ia,dien-?olli
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Von unfern Ortsgruppen
lbekanntmachungen
Frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge der Veranftaltungen fiir die Zeit vom

19. bis 31. Dezember 1912.
Donnerstag, den 19.Dezember 1912F abends

9 Uhr. verfammlung im vereinslokal Frankfurter
Mufehelhaus, Schulftraße 36 (Hauseingang) l. Stock.
vortrag des Herrn pfeiffer: „Die Bereitung der
Wolle. ll“. Referat des Herrn Heinrich: „Das Alter
des Menfihengefebleehtes.' Rezitation des Herrn pack
aus: „Zölfche, Liebesleben in der Natur".
Donnerstag, den 25. Dezember 1912 findet des

Weihnachsfeftes wegen leine Verfammlung ftatt. (liärhfte
Donnerstagsverfammlung am 2. Januar 1913,)
Sonntag, den 29. Dezember 1912, Wande

rung durei] den Großgerauer Wildpark. mörfelden -
Uikolauspforte - Großgerauer Falltorhaus - Forft
haus Woogsdam - Jagdfehloß Mönchsbrueh - Rüffels
heimer wald - Relfterbach. Abfahrt vom Frank
furter Hauptbahnhof vorm. 7 Uhr nach märfelden
(lil. Lil. „1G_.55, [7". Lil. .NG-.40). Rückfahrt ab
lielfterbach mittags 102 Uhr nach Frankfurt. (lll. Lil.
att _.45; ll?, lil. oli _.30). Treffpunkt 63/4 oor dem
Reifebüro im Hauptbahnhof (rechts vom Hauptportal).
über die für Dezember 1912 geplante mufeums

befichtigung und die aftronomifche Zeobachtung
wird wie auch über alle fonftigen veranftaltungen,
näheres in den Frankfurter Tageszeitungen und
den Donnerstagsoerfammlungen bekanntgegeben.

Tätigkeitsfolge
der wanderungen der Raturwiffenfehaftlirhen Gefellfchaft
für die monate Dezember 1912 bis märz 1915.

8. Dezember 1912: Taunuswanderung. Hohe
Mark_iboldgrube-Herzberg-pfahlgraben-Sandplacken- Reifenberg - Zocken - Rotes lireuz - Herrenwald- Falkenftein-Cronberg.
29. Dezember 1912: wanderung durch den,

Großgerauer wildpark (wie obenftehend).“ Im Januar 1913 (bei geeigneter witterung):
'Wanderung auf der Hohen Straße Frankfurt-Seek:
boeh
- Heimgarten - Lohrberg - Bergen - Große und;

Rleine Lohe - windeeken - mittelbuehen - wilhelmbad.
12, Januar 1913: Taunuswanderung. Soden- auf

Rltenhaintal - Schneidhain - Steinkopf - Eichkopf -
Schloßborn - putznickel - Dattenberg - Ehlhalten -
liuppel - Eppftein.
15. Februar 1913: Taunuswanderung. Id

ftein -- Herrmannsweg - Hühnerftraße - Hühnerkirrhe- panrod _ palmbaehtal - Vurgfchwalbaeh -
Zoll-ze

haus - Hohlenfels - Hünengrab - Schanzenkopf -
liamberg.
Im Februar 1913: Halbtagswanderung durch

den Frankfurter Stadtwald.
9. märz 1913: Odenwaldausflug. Zeilhard -

Galgenberg _ Lichtenberg - Steinau - Reunkircher
Hohe - winterkaften - findenfels - Glattbaeh -
Rnoden - Zensheim.
23./24. märz 1913: Zweitägige Qfterwonde

rung.

'Karlsruhe i. [Z.
Der vortrag über „vererbung der Tuberku

lofe“ von profef or vr. mea. Riffel mußte auf den
5. Dezember oerf oben werden. Unfere mitglieder find
rechtzeitig darüber verftändigt worden.

Heft 7 der Ratur wird das ausführliche Januar
programm enthalten.
wir bitten unfere mitglieder, den für das 1. Halb

jahr bis inkl. 31. Dezember 1912 fälligen Ortsgruppen
beitrag von .1G ks, foweit das noch nicht gefchehen ift,

'
wahrt haben.

Ortsgruppen

in einer der nächften
verfammlungen

gegen Quittung
an den liaffierer zu bezah en. Aueh den Ortsgruppen
beitrag von .W 1.- für 1. Januar bis 30. Juni 1913
bitten wir, womöglich fchon im Januar zu entrichten, da
untere veranltaltungen jeweilig mit größeren Unkoften
verbunden find.

Mainz
Freitag, den 27. Dezember 1912, abends 81/2 Uhr

wird der bereits angekündigte vortrag des Herrn
Lehrers Altvater „Einführung in die pfheholo
gie“ ftattfinden.
Freitag, den 3. Januar 1913, abends 81/2Uhr

Lefeabend mit anfrhließender. Rusfprache oder
vortrag, Die veranftaltung wird in der nächften
nummer der „Ratur“ nochmals bekanntgegeben werden.

Gerichte
öerlln
l-'lm 8. Rouember hielt unfer auswärtiges mitglied,

Herr profeffor Dr. Julius Römer aus Uronftadt
einen vortrag „Bilder aus dem Sachfenlande
Siebenbürgen und aus der pflanzenwelt des
Zurzenlandes“, Der vertragende befprach zunächft
den geologifchen Aufbau Siebenbürgens und wies ins
befondere auf den Gold. und Tellurreichtum des fieben:
bürgifchen Erzgebirges hin, auf die zahlreichen Salz:
quellen (über 800), die vielen Säuerlinge am Fuße
der Hargita, des größten Rndefit-(bebirges Europas
Rus der Tierwelt wurden Bär, Luchs, wildfchwein,
wolf, Dachs fawie (bemfe und fämmergeier erwähnt.
Zu den kennzeichnenden Erfcheinungen des waldlandes
„Transfiloania“ (madjarifch: ErdelhF rumänifch: Rrdeal)
gehören auch die großen Herden des indifehen püffels,
der wegen feiner vorzügliayen milch gehalten wird.
In der rund 2564000 Einwohner betragenden Bevöl
kerung des Landes bilden die eoangelichen Sachfen
bloß 250000. Es wurden die drei ("be iete, die fie
bewohnen, genannt und der Schwierigkeiten und der
Rümpfe gedacht, unter denen fi

e ihr Deutfehtum be

Darauf wurden Rnfichten aus dem Licon
ftiidter Gebiet, dem „purzenlande“, in fichtbildern vor
geführt, die der vortragende der Güte des profe fors

H
. Lans in Olmütz oerdankte. Run wandte fi der
Redner der Ralkflora des Zurzenlandes zu. Er wies
die von der baltifchen, pontifchen und alpinen

Flora befetzten Teile hin und führte in präparierten
Exemplaren einige ihrer vertreter vor, unter ihnen
auch die Rlpenrofe der Aarpaten (Rlioclocieuciron
1(0tsel1z-i : R11. 111)*rtjf01ju1n), die durch ihren inten
fioen Geruch ausgezeichnet ift, Schließliäx legte der

Diefem Hefte liegen profpekte folgender Firmen bei:

69. (eifegang, Berlin C
,

Julius coack Söhne, Rathenow.
wir empfehlen fie der befonderen 13eachtung

unferer Lefer,
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'Vortragende das jäyöne Bildwerlt von E. Zigerus
("Durch Ziebenbürgen", 15 Aronen) jowie [eine eigenen,
botanijctyen Monographien („Qus der pflanzen
welt dcr Zurzenländer Berge", 3 Uronen- „Schüler
flora“ und „Flora von Honigberg“) vor,

- Es be
darf keiner betonderen Erwähnung, daß der Vortrag
profejjor Römers, des Erforjaiers der Burzenländer Flora
und eines der beiten Renner Ziebenbürgen-s, den Zei

fall der Verjamrntung irn höchjten Maße hervorrief.
Der für den Abend angekündigte vortrag von Herrn

il)1*, A. Zerg (vgl. [fr. 3 der „Uatur“) mußte wegen
der oorgerücliten Zeit oerjclyoben werden. Herr 1)): Zerg
bejäiränttte fich darauf, einige Bilder von der Herbjt

Ortsgruppen 43*

(Leipzig
Am 2. Dezember fand die Generalverjannnlung

jtatt. Der erfte Vorjitzende Herr profefior ])r. Zimroth
eröffnete die Sitzung und erteilte das Referat dem zweiten
vorfitzenden Herrn Oberlehrer Iren, der über das ver:
hältnis der Ortsgruppe zur [AWG. irn Anjchluß an
die ain 9. und 10. november itattgefunoene Hauptper
jarninlung fprach. Zodann wurde zur wahl des vor
jtandes gejclxritten, welrlye folgendes Ueiultat ergab:
l, vorjitzenoer profejfor Nr. H. Iiinrotli, ll. Vorjitzender
Oberlehrer Iren, Aajjenwart w. Crijtofani, l, Schrift
führer ])1-. O. popitz, ll, Schriftführer Lehrer W. pfalz,
Zeijitzer Dr. (Z. Icheu, lt. Zärneioer und Aarl Döring.

jtudienreije der L). kl. (ö. irn Lichtbild oorzuführen. Die Gewöhlten nahmen die wahl an, jooann wurde von

fine ciankbare Aufgabe
für jecien "aturfreunct
ist ciae Knotograpnieren yon "ätururkuncten fidgezenen yon

(tern tionen wissenscnöttiicnen Wert gut gelungener, tein
beobäcnteter lier- unct Kitenrenäutnenrnen, bietet eier» ktut

nenmen unct"8eodacnten se'dst uncl Vor Zitiern >38 ge'ungene
8i|ri jeciern Möturtreunct tiefe fireuae, tionen Cent-8 una 8e*

reictqerung cies Wieeenß. t)ie (jrunabeaingung aber tür cten

[frtoig ist eine unbeciingt Zuoer|538ige, geeignete (anterä
mit guter Optik. _ Verlangen Zie unzere i|lustrierte (Jratie
i7rei8|i8te. - frnenienn -(3n1eras ertrie'ten oucn aut aer
internationaien Mygiene-fiuestetwng Dresoen l9" »Vierter
a's einrige aie nöctiste Dusreicnnung, eien Ztaatspreis] _

|-|einr.|Zrnemann kt:(i.[)re8c|en155
kboto-fiino-Werl( 0ptisct1e ttnsta't

Kolgeno-nrnenn1|tLrnernwwürner. une'frnernnnn
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den herren Döring und Albrecht, die aus der verjamm- Richtung auf weinheim. In einer tiefen Ziegeleigrube
lung dazu gewählt wurden, die ltaffenrevifion oor- konnte die mächtige Ausbildung des hier an einer ver
enommcn und dem ttajfenwart Entlaftung erteilt. - werfung abgefunbenen Chrenenmergels betrachtet werden.
ie veranftaltungen des Januar werden in dem nächften Diefer muß hier abgejuniien fein, denn bald darauf zeigten
hefte bekanntgegeben werden. fich in höherem niveau an den Lergabhüngen nördlich

der Ztraße Alzeh-weinheim rotliegende Zandfteine.Mainz und Wiesbaden Auch das charakterijtifrhe Eruptiogeftein des Aotliegenden,
Zu dem Abfchiedsoortrag des herrn 5tncl. 0110111. der Melaphhr, konnte auf der Lergliuppe unmittel

hans Trapp am 11. Oktober waren beinahe jämt- bar im [lO, oon weinheim bereits anftehend beobach
liche mitglieder und viele Gatte erfchienen. sie wollten tet werden. Eine viertelftunde fpäter ftanden wir in
dem Zeheidenden zeigen, wie lieb er ihnen geworden der berühmten Weinheimer Zandgrube, die „Trift“ ge
war, und ihm danken für feine aufopfernde Tätiglieit nannt. der loe Meeresfandf ftellenweife durch brotm
in der Ortsgruppe. herr Trapp if

t

nach Verlin über- laibförmige Aal bonbretionen unZerbrochen, lieferte uns
gejiedelt. “die Ortsgruppe wird ihn nie oergeffen, eine reiche Ausbeute an l'eetuneulnä. 081mg, hai
Am Zonntagf den 20, Oktober, fand ein Ausflug fifehzähnen (Daimler und Earnhnroclon) ufw. nach

nach Alzeh ftatt, um in der dortigen Gegend die tie- längerer Aaft ging's in flottem llwrfche über Erbes

feren Zchichten und den Untergrund des Mainzer Büdesheim und [lack nach der Teufelsrutfch bei wendels
Beckens näher kennen zu lernen. herr Ober-poftfebretc'ir heim, einer fteil abfallenden lileZaphhrbuppe. Auch die
Zpiehl, unfer Alzeher mitglied, hatte fich in [iebens- eigentümliche Randelfteinausbildung wurde om Fuße
würdiger weife zur Führung bereit erklärt und uns angetroffen mit fchönen Amethhftdrufen und Achatman
mit einer Gemahlin am Bahnhof in Alzeh empfangen. deln, von denen manche unfren Sammlungen einver
Unmittelbar hinter dem Bahnhof wurde in einem Ztein- leibt wurde. Auf die Zefiäftigung der rotliegenden
bruche ein Auffihluß befiehtigt. Corbiculaliallie lagern (Oberen Lebacher-)Zehi>7ten wurde wegen der oorgerürbten
[tarle zerriittet neben Cerithienlialben. von diefem manche Zeit verziehtet.- dafiir führte uns herr Ipiehl in das
Verfteinerungen liefernden l3ruehe ging's weiter in der (bafthaus des herrn Dexheimer in wendelsheim und*

nnen-nientnimmt-2
[e mehr unlerWillen ober äie uns um ebenele'l'ierxeeltmöcht', urn

[0 [chmererwire ea, anz clerWille 'on in:elorbe.ten "z-[ternatilcher.
hlftologlfcher. morphologifcher, phz-flologifeher,onetornilchet uncl
embr-z-ologjfcherKr' -[108 Zufammenxufinäen,"az nun wirklich
über ein 'l'ier oäer eine 'l'iergruppe on wefen'ljchen voten
bekannt ift. vielen-i Wange] [ol] äle eorliegenejeMonographien
[q'nmlung abhelfen uncl :wor rnit knappen, nur Taz Wicht'gfle
herausgre'fenäenVorfrellungen. DerenZiel if

t

olle): [erlernvor-enten,
lehrer, Ztuöierenäen, Züchter, liebhaber. "aturfreuna ulm., eier
oder ein '[*ieralifeitig Kelch-zigmiflenmöchte,auf knappe-n'Kan-ne
uncl fiir wenigeMarl( ollez an citellancj Zn geben,"oo er braucht.
urn [ich :rr orientieren. Auf ute uncl ZahlreicheAbbiläungenwire]

be|'0ne*lererWert ge eg'. L. erfchienenbie jetzt:

Zugleich eine [ZintührnngDer in (ia; praktil'ehe Ztnciiurn
(le: Nirbeltierleörperj. Von pri'atciorent l)r, [N.
t-llZdipLbWhdW, Vl uncl 20i Z. rnit 90 Abb uncl einer
farbigen late] . . . . . . geh. U. 4,80, gel). hl. 5.70

' :u [eich eine [Zin
Zcl.ll. l)ns [Kaninchen UKW) w gie 9,
gänil'aiion eier Längetiere, Von privatelorent l)r. U.
ELW-[AKKU Zrerlaa. Vl une] 507 Z

.

rnit 60 Abb. nnci
einer farb. *[*afel . , . . , geh. b/l. 6.-, geb. W. 7.
8c1,lll. biz-(ira uncl (lie liyclroZcien
Zugleich eine [Zintührung in (lie experimentelle behalte]
lung biologifchen probleme an njeäeren 'l'ieren Von
prioatcior. |)r. (). Z'l'lZCl-ilZ, beipeig, Vl uncl [62 Z, rnit

2 '['at'eln u. 65 Abb, irn 'l'ext . geh. dtl.4.-, geb* d4, 4.80

4. [)ie Weinberg lehneclee ,YZF 'Y
Z

Von profelldr l)r. [Ol-lÖeblbllZZ b/llZlZlZUlilZlb/lkl( lena.

l Vl uncl 140 8
,

rnit einer karl). 'late-l uncl 72 Abb. irn

f

'[*ext . . . . . . , . . . . . geh. W 4.-, geb, d4. 4.80
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zu deffen fehenswerter Sammlung von Eefteinen der
dortigen Gegend. hier zeigte fich, daß unfer treuer
Führer auch auf da8 leibliche wohl feiner Zchar be
dacht war. denn gab's den ganzen Tag viel Steine
und wenig Brot, fo ließen wir unz jetzt den wein
um fo beffer munden. Zu unfrer Freude konnten wir

noeh die herren poftoerwalter Oonter und Lehrer Ichtnuelt
in un'rer mitte begrüßen. Die echt rheinifehe, fröh
liche timmung hielt auch noch während der heim
fahrt in unfrem Zonderabteil an und verfcheuchte vor
erft noch die Müdigkeit.

Seribert [Lau
Lim 11. Februar niichften JahreZ werden ez 100

Jahre, daß heribert Lian in Frankfurt da5 fieht der
Welt erblickte, der er eine feuchte werden follte! E5
ift daher angebracht, fchon jetzt die Blicke auf _diefe
fo eigenartige perfönlichlteit zu richten.
Lieben einem Berufe al8 freireligiöfer prediger

betätigte fi Rau in hervorragender weife auf dem
Gebiet der Zelletriftilt. indem er eine große Anzahl
kleinerer und größerer Romane veröffen:liehte, die heute
noch gerne gelefen werden. Aber auch populär-wiffen

fcha tlieh war heribert Rau tätig, und ihm if
t da8 erfte

wir lich vollestümlich gefehriebene naturwiffenfchaftliäfe
werk. betitelt „Evangelium der natur“ zu ber
danben, das in immer neuen Auflagen feinen weg
über den ganzen Erdball nimmt. den großen Erfolg
feiner Feder verdankte Rau nicht nur feiner poetifehen
Ader, die feinen blühenden, fchwungvollen Ztil fehaffte,
ondern er verftand es, überall feine ethifchen, rein
ittlich.humaniftifchen Ideen einzuflechten. was feinen
Ichri ten einen höheren wert verletht.

ußer dem obenerwc't'hnten „Evangelium der Lia

von unferen Ortzgruppen / fiterarifches 45*

tur“, das jedem, ob jung oder alt, dringend empfohlen
werden kann, eignen fich noch befonders ale weih
nachtzgefehenke die zum Teil in 4. t-'tuflage er

fchienenen kulturhiftorifeh biographifchen Romane „Seet
hoven“ und „iiarl Maria von weber“.
wie verlautet, foll der 100. Geburtztag heribert

Raus feitens feiner vaterftadt dureh eine öffentliche
altademifche Feier begangen werden, wie auch feitenz
feiner Mitbürger die Errichtung einer Denkmalz be
trieben wird. möehten nun auch unfere Lefer durch
recht eifrige vertiefung in die werke diefes Zehrift
ftellerz den Tag ehren, der unferer [tation einen fo

bedeutenden patriotifchen Dichter und Zclfriftfteller ge
geben hat.

tunoio'x illicit frei!
l)i8888 soebenerZcitjenene Zucil von [Lagen
ZanaoeeniemurellbetiiitmtenSrüncier8ein88
lidrpetpflc-.Ze - Zyßtemß, ieltrt- jedermann,
ciurcit tägliche Meiningen Zeinem lidrper
EEZuncilleil, lirelit u. Zcbdniteit 211'erteilten

interLZZante illustrationenl
ZpEZial-ldngebot: .leiter Leser, tier 80t0rt
Zeitreibt, erbt-lit ein Lxempiar ic08ten108

uncl portofrei Zugeßancit.

Zeitlimit [illllld lie] (Il). iiili. Lili, [tel-tilllt. 35,liiltoneir. o2.

daS hefte weihnachtsgefchenk ift und bleibt ein gutes öueö
Nachftehend verzeichnete Bücher find

trotz der billigen *preife tadellos neu
u, eignen fich vorzüglich zu Gefchenken

Bibliothek desallg. und pralt. Willie-nb..Or-3g.
bonE.Mlillet-lmden. .- Orglbde.(61.5 )22.50.
Bramvoget U. E.. FriedemannBach. Roman.
Okulbd. 1.50. Balmer. E. u., Die legten
Lane von Bomben. Noll-nn. Otglbd. 1.50.
Buick.W.. iiuitigeBildergefwiehtentltldallerlei
Quitlore. Eriginalbanb 4 50> Dicken., C11-,
Flint Weihnawtdaeimicblen. (6Z7 Seilen.)
Oralbd.1.d*.,-Duulas,A. DerGrafb. Monte
Ebriilo. Roman. Orglbd.2.- - Dllmaß.ü..
DaeHalsbanbdet-Königin EinRontanausdeln
LebenderKönigin Maria Antoinette. Orgivd.
2.- - Dumas. U., Ladt) Hanlilt n. Die
Memoiren einer Favorilin, Oraibd. 2. -. _
Dumas. U, Die drei Music-tere. Roman.
Orglbd.t. . * Familienbibiivtilei verllltntter
Eriabler. 28bericbtedeneWände.Oralbd. Jeder
Band (2.50) 1.50. - Gault-tb. G org, Die
Betten-niet. EinenordiicbeMär. Buwlcumucf
bon.iranzStafic*n. Orglbd,(8.-)4 -. Bracht
voll alle-geil.ntod.Gelweniwert.- (Miltenberg.
H. non. Dianerflange.NeueredeutictleLvrll.
Orglbd. (5.-)2l.-. - Guetae's Wirte. Oreg.
bonder ldioetbe-Geielllatafl6 Lid.Orlllbd. 6.-,

Orglbd. (2.-) 1,-. - Peters. G., Etfolg
littlereZimmergit'rtnerei.Mit liber 2

'
0 Abb.

Orglvd. (7.-) 4.75. - Reuter. fer.. Hanne
Rule un delttttePudel. Jil. von E. Brüning.
DrigittalbandM.- ) l 50.- Sibiflcrs *iimtliate
Werte. 4 Orcllbde. 6.-. - Satin'. Juli..
Hernlelinwen. Märchen. Ill. von O. Lind
ioff. Oralbd. -2.-) 1.-. - SMM'. Freu..
vun. HumoreetenundErinnerungen. Orglbd.
1.50.- Stimmt, Frech. von, Leulllanl Flirt.
Humor. »tom-tn. Orglbd. 1.50 - Sant-tu,
Fre-ll. von. Leutnantmehr. Humor. Eräabl.
alle dem Ofiizierslcben. Originalband 1.50.
Sibmitt, Dr. E. H., Jbfen als Prophet.
Wrundgedanienzu einer neuen til-filmt.
Oillbd. (750)4.-. - Satmetßer, Dr. H.
Geiehichteder deuil'chenKunit bon den erften
hiltor. Zeilen bis zurGegenwart.Reichtlluilr.
Orglbd. (16.-»)6.-. - Selbiidoriitte, .etc-vn*

Hartmann.), WanderungenandenGrenzen
bon China, Tibet und Birma. Mit vielen
lluitr. und 1 Karte. Ornldd. (6.-) 4.-. .
aufi. W., Lichtenstein.Romane.Erzählung.
rgtbd.1.50._ht-er. I. C., Lioiar|btrg und
Liemtenftein.LandundLeute. Jilllitr.Orglbd,
(4.50) 2.50 - Keller, *brot Dr. C. Die
DilatriianifchenInieln. Reicbillultr. Orglbd.
(7.-) 3.5.). _ Kraemer. H., Weltall und
Meniwbeit. Gelaticvleder Erforlchunq der
Natur und der Verwertung der Naturirüfte
im Dienft der Völler. 5 Bde.Orglbd. (80.-)
35.-. - Maitre. Brei. Tr. U.. Lebrbuib
der Handelslollienichaft,Org bd. (10.-) 3.
Meiiternovellen aus Bau( Heule's Novellen
fcvag. 5 vericd.Bünde Oraibd. Jeder Band
2. . - Jiatbu'ius. Marie. Elifctdeib. Eine
Geicblwte, die man mit der Heirat fchließt.
Okaldd.(8.-) 2.-. - Natbuiiue, M., Tuge
bucheine.armenFräuleine. Orglbd.(-.-) 1.-.
Natauilus. M.. Der Vormund. Erzählung.

ldriicbe. Mit demVortritt derLieblernamder
Natur geieiebnelvon M. U. Slrelnel nachden
fe'btlael'wriebenenLebeneltiiien in Faifim.
Orglbd. (5 -)3.-. - Sieniiewiez. H, Olme
Log-na. Roman. Orglbd. 1.50.- Stifter,
Ad , Studien-Lluetotlbl. Orglbd, (4.-) 2.5l).
Sue, Eugen, Die Gebeimnlfie von Boris.
Sittenroman. Crglvb. 2,-.- Tulitoi, Grat
Leu, Anna Karel-(ina. Roman alle.der rul).
Gefellieintft.Orglbd. 2.-. - Tulitui,(brai
Lev. Auferftehung. Roman. Orglbd. 1.50.
Xvlftot.Grai Leo. KriegundFrieden.Roman.
Orglbd. 2.-», - JugendWl-iften. Ulldcuticit
lande Jugend. Herausgea. vul'ti Deut-ann
Lebrer-Smrtflftellerbi-ri'and Illuflr. Orglbd.
(3.-) 2,-. Underirn's fämtlicneMar-ven.
Zlluflr. bon Ludto. Richter. Oialbd. (3 60).

u 50. - Bern. M.. Fiir dieKinderftube.Eine
Auswabi derbeitenWiegenliedcben.Spielverfe.
Kinderliederetc. Jiluflr. Drglbd. (2.50) l 5".
Bern-tutti Graf, Untere blauen Jungen,
Ernft-*bundHelle-ce aue demLebenderMa
trol'en unicrer Kriegernarine. Jiluftr. Orgl.
(*--) 2-50-- Lampe. I. O.. Rot-intimTruioe.
MittaulreicbenJlluftr. Drglbd (3.-)1.75,
(Stlfliders Reifen zu fremdenund feitlamen
Völkern. Fiir die Julend bearbeitetvon
Fr. Meifter. Jiluftr. Otglbd. (1.50)l.|0. -
Hofmann. Dr. Fr , TertttnderWundergarten.
Märchenalle allerWell. Mit vielen Abbild.
Orglbd. (1.80) 1.30.- Label-renz.B.. Der j

Jugend Kamerab. Mit vielen Abbildungen.
[896Sellin Text) Orglbd. (9.-) ab . -
Laverrenz. A., Teuticilc-eHer. und deutwher
Sinn. Ein Bua) fiir dieJugend. Mit »
t

tat-b.
Abbild. Orglbd. (4.-)2.-.-Muiiiue„J.
K. U. Riibezabl. Deulfcbe Vollelnalcben.
Jlluftr. bon Ludw. Riemer. Oralbd (2.25)
1.75.- Meiner des Mürmenß Heraueaeg.
vomZr. rehrerverrill,Berlin. '*d. 1

) moetbee
Mitreden. 2.) Hal-fie Märchen 1 3) Fouqud.
illidine. 4

)

T-ect'.Mitreden;b)Arndt, Marmi-n.

6
)

.bat-fi. Platinen 2. '7
)

Brentano,Motiven.
8. Hoffmann. Nußknacterund Mauieionlg.
9.) Wieland. li)) Tbamiifo. 1l) Komm..
12)Anderl'rn.Märchen 13)Mufituß,Miirctien.
Orgll'd. Bro Bd (t.*-0)- 90W - Volie
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Eine Feftuabefiir Kinderbon 8 die 12Jahren.
Nl-iwilltlflr. Orglbd. (3.50.)2.-. -- Ariane,
ß.. Fiir Großvater-eLieblinae. Gefatictnefiir
kleine Knaben und Mädchen. Mit Abbild.
Drglvb. (2.50) l 50. - helm der Jugend.
Ein .(*ausicbovfiir Kinder und Eltern. xtreg.
von Ab. Cronvaatund O. .fu Ewers. Illul'lr.
Ornldd. (8.-) 4.-. q Homie-tn,H..8oddel
mann und Wuicbeliopl'. Mit Zeichnungvon
.0. Frettz. Oralbd. (3,-) 1.50. - Ellrns
Traum. Erz. und. gel. von D. iiobnl'lalltnt.
Crglbd. (2.-) l,20. - Lulu-teuer11.Flin3et
Der Tierftrutl-tvelpeter.Mit vielen Abbild.
Orglbd (4,50)2.5.- -Nedlitd. U.. Wie die
Ttere auf Reifen gingen. N. (til. Fabeln er
zählt. cXitufttßDrgidd. (2.50.) 1.50 *
einen. ierbilder. 12buntetiiidermit Axt.
Oralbb. (3.50)2.-. - Marcia u Under-irn,
.niet-1erTiergarten. Wantedlillderdllet) lllii
Rennen Drglbd. (3.-) l 50.- lit-n. Elfe.
Bnbue erilee Gefellichlrnbuci).Bilder von
E. Grace. Orglbd. 1.50. - Vet-deli'. O-.
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39 Jll. b. Cl). Votieler. Orglbd. (3.-) 2,-.

Zu beziehen durch die
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Volkebücherei
Herausgegeben von l)r. B. Schmid Zwickau
wurde von Miniftcrien, Oberfclnllbehörden, Schulinfpek
toren, Lehrern, Privaten, von der in- und ausländifchen
Vreffe glänzend begutachtet und warm empfohlen.

Jede Nummer 20 Pfennig.
Gelehrtex erfahrene Techniker, fowie Lehrer aller Schulgattungen

haben lich hier zufanimengetan, um der Schule und dem Volk

wiffe*fcha'tlich einwandfreie und doch leihtoerft'hdliche Bücher
an die Hand 311geben. Sie alle ließen fich leiten von dem Grund
fatz, *Werft ndnis für die Natur und das Naturwalten anzubahnen
und die grqize Bedeutung der Naturwiffenfthaften für die Kultur
den Lefer-1 vor Augen zu führen, Die Bücherei umfaßt die Ge
biete: der Menfch, da5 Tier-, Bilanzen: und Mineralreich, die Ge
fchichte der Erde, die Hirnmeletunde, die Vhnfif und C ernie. das
Handwerk, die Technik, dae Vertehrswefen 11, a. rn. usführliche

Verzeichniffe ftehen zu Dienften.

Theod. Thomas Verlag i
n Leipzig. Königftr. ZWWW
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?KURZ LöfiDlilÄ*

l)lLl:i (ITW) 70b]
in allen hebenZlägen.
lLln llanclbuch für (len Verkehr
ln cler Familie, (ler (JSZellZchatt

:: uncl (lern Gffentlichenbehen ::

16.1-ollltitnatgurn enrb, Dulla e, rntt
buchechrnuch e. L 3e flehlo- tetor,

ln earn. Seaanenhbcl. 8 Wach.

leser»altbekannte uncl heM'lhrte 1311W:elamet Zieh clurch
*- Wärme,her-[lebe Zehrelbn'elee una aurch grobe [ebene

noa Weltklughelt aus. [8 enthält mehr ala eine DutZUhlung
'on Knitanclsregeln. Ruß cler Lektüre »alta ulelrnehr lecler in
allen k-"raer. cler

geäellßmattllaien
rlötllchhelt bloßen Ziehen.

denn (135 uch ge t (len Vlngen auf (len Gran() una behonaelt
alle Fragen unter (lernGeßlchlZpunhte, (tab nicht äußere 615112
cler l-"orrnen uncl (128Ienehmenß (len Verkehr rnlt ancleren
Wenßchenan enehrnmachen.Zonclern(laß 113211echtelierZenZ
uncl Uerl'tan eßvllaung gehört. die umfaßßencie Welt- uncl
Wenßchenhenntnlß, (lle tlleltenclebarfiellung uncl (138Zetonen
(laß gewohnllchen “kahle-.8machen (len „Euren 1'011“211einer
ulen hehtüre uncl :u einem kalolllenbucke irn Wahrfien
lnne (125Worten“ bejprjgc-rlllußtr.2te.(l-'raaen-klr.r.29.8ept,[910).

auztührlhbe proepekte unbererhnet ana poattrel.

Verlag von 11111118 lilinlrharat in bejpaig.

l

Feftgefchenke

x Sapmetterllngofammlungen, einheirn.2551m1,
gewannt, in pol. (Kalten Al. 6.-, 100 Groß, febrnetterlingein *Hüten 511mSelbft-Spannenl M, 8.-. FarbenprclrbtigeTropcnfalterin Düten,

f eineZierdefür
jedeSammlung,50Gwßlännetter

linge aus Süd-Amerika M. 6.-, 100 besgl.' mit blaulcdlllerndenRiefenl-alternM. 20,-,

i 50Schmetterlingeaus Attila
M, 10.-, 100der

vorragende Falter vom Himalaya M. 18.'.
:50 desgl. M. 8,-; 40 tel ene Schmetterlinge

4 von Get-amM. 14.-.
Bollathkttfer. KamerunM. 7.-. Rielenboäkäfer,
Java M. 2.-, Pracbtfaltrr d. Madagaskar

i

M. 6.50, blauerAllasfal'er (htm-ph()M. 6.-.

l D v. farbig.RiefenfalterM, 1.50,Riefentlocpian
Afrika M. 7.-, BogellyinneM. 5.-, 10lebende

i SchmetterlingspuppcnzumAustrrecdenM. 71.-.
*Fliegende bulfarde, ertra gr-ß, für Dekora
|ionen M. 1?-, Kaluarei grün M. 5,-,

iZttiaußen-rt
M. 3.-, Kolibriei M. 3.-», mit

, et

f

35 ernM. 5.-, GießkannenfrhwamrnM. 15.»,

, Kleielfcbwarnm(ityolonemU M. 6.50, oe'

7 [ielnerter Fifth (beptolcpir) M. 1.25,Seelilie

lM,
4,-, verftein. SeefternM. 3.50, Pette

faltenfarnrnlung30 Stüä M. 8.-, Gefteine“

i

farnrnlung16 StückirnKaftenAl. 7.50,Minera

l
ll
l

M. 5.- Krokodilei AL. 4.50, Seefterne

lienlamrnlung5()StüaM. .1.-, 100StüaM 9.- .
um Spannen derSchmetterlinge:Svannbrett
. l 10,PräpariernadelM. -.15 undM. _.50.
dann-Papier, Rolle M. _.45, Spannadeln

100StückAL. --.15,

rnit 7'. böttcher, Raluralien- 11.Lehrmittel
Anftalt, berlin C. 2

,

Brüder-Str. 15.
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[in [Buch für teile 1142118011911!

Winde 7060
Lion-an ron l-:llsabeth damn-1.107
ltr-08W. lief. 3.-, geb, lil. 4.

llerlag 'an "hoo-l, 'l'lwrnas 'n belpxlg

[Papiere,formulareallerArt, Nrejällßlen,Unterlage.
[Rechnungen,[Krielhogen,8arn'nlungen,Miu-"ter,

Wertpapiere,har:
alles staubalcher uncl über-Ziemlich
im selbstechltezeencleo

Wan-tierten
billieer untj praktischernie Zchranlce,beliebig
in Zchranlrlorrnaulrabaaen, Zeiten-*anche"toll,
[inlafxenun"unde.denim(lererera'arlttnzhaekeclern.
tjezchllllzcrßse (Out-rt) Ztüclrnur l". 1.75
lieichßgröße Folio) .. .. „ 1.95
.Kabenhöhe61/.:(rn, l'robepoztpalceltier Zlücli,

"erde-:hang [rei.
otto "le-133 5011-1, Welmar 47' dl.

*quel-len, leer-rien, "lere uni] [Wannen,
Iprlngbrunnen, "flache, '(atlge, [*'tech-una

Vogelfutter, "een 1181'.
liefert seit .lat-ron sehr preienrerc

, n. Gläschlcer, heipZig 43 8,

' Vrsielhontvnlnn. squar.-8ol1rift.85yf.frei.
Empfohlen aarah rlalel-ohrer, Zchulen du



Verlag u. 5rnlt R2inbarot in llliinrben

Vom Uebelileck
Zum Menschen
5in2 gemeinuerltünoliciw 5ntutirklung5
geltbirbte 025 blaturganeen narb den
neueltten borlrbung52rg2bnillen

Von [Ir. (.uoiuig R2inbaroi
l1'1it üb2r 150() lllulirationen irn 'l'ext
und gegen 8() 'l'afeln und War-ten.
Uollltänoig in 4 eleganten beinurand

bc'in02n l'l'l. 37.50.

')2021' Zano ilt 2in22|n künfljrb.

80.1: [>12 52lcbicl'112 021* 51*()2. Kelch

illultrleri. (78() 5. 5legan! geb. ll). 8.5()

86.11: ()a5 beb2n (321" 5r02. Reit-111111.1
ltri2rt. 5legant gebonoen ll). 8.5()

80, 111: 512 52lrbicbte 025 b2b2n5 (der
5702. Kenn illultriert. 550 52112-1. 5129.

gebunoen l7). 8.5()

80. |0: 521* Wenlrb Zur 5i5221i in 5u
rona 11.12in2l-(ulti1r2ntiuirklung
b15 :urn 51102 021* 5t2tn221t,
2. ita-*k oerrnenrte l-iuflage (3.-7. laulenof. -
950 Zeiten rnit 535 Dbblldungen 11.2() latein.

5legant geben-toten(ll. 12.

Sealagllrbe5 Zentralblatt: „Unltreitig oa5 Seite,
max. über vielen Segenltano uarbanoen ilt . . ." - „51

iaealpapuläre5 Zur-t1."
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Ein buch für Eltern?
und Lehrer
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[nein Uind
Ein Erziehungsbuch von Rektor

Theodor paul voigt

Geheftet rn. 3.5 0
,

geb. 17i. 4. 50

|l||'|l|l||ll'||l||[|||l|ll||||l|||||l|ll||||[||[l|l||||l|||||[|ll||ll|l||ll

Das befte buch diefer Gattung. das feit langem

erfchienen ift. Straßburger poft.

Reichen Segen könnte das iZuch ftiften, wenn

es in jeder deutfchenFamilie eine Heimftätte
finden würde. Unfere Uinder in diefem Geifte
erzogen uud nach diefen Grundfätzen geleitet,

würden umfichtige, tüchtige und brauchbare

menfchen werden, lllenfchen, „die fich ohne
tirücken in allen Lebenslagen zurecht
finden." preußifche Schul-Zeitung.
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Theod. Thomas verlag, Leipzig
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Verlag von GeorgWigan-d
in Leipzig, Jeeburgftr.100
Soeben erfchien:

"in verkleinerte Abbildung des [Buches.
Originalgröße 28".:cmboa), 20cnt breit, l'iiickenftc'irke4cm

Sine glänzend gefchriebene
und glanzend illuftrierte

Sefohichte
der Seireiunggkriege
480 Seiten auf Kunftdruclzpapier. ?Z

Z

ITW?
mit 271Abbildungen naei) zeitgenöffifchen Vorlagen

Zur )ahrbundertfeier der [befreiung-3
kriege wird jeder gute Deutfcbe gern zu
einem wertvollen Werk iiber jene ewig
denkwürdige Zeit der uaterländifchen
Selchicbte greifen, da5 da5 Wacbfen und

Erftarken dee Volke-charakters augtiefer
Erniedrigung zur bochften naiionalenlZe
geifterung und "lenkt-alt nor Augen führt!
Sin folcbeg Such liegt hier vor, naeh
inhalt und Au5ftattung kaum zu iiber
treifen, dabei

zu dem beijpiello-Z
mk,

billigen [Jreife von 0rd.
für daS gebundene Exemplar.



weihnachten naht - diez herrliche Familienfeft.
wer möchte da nitht jeinen fieben eine Freude bereiten!
Als ein [ehr praktijcheß Geiehenlr, dabei lehrreich und
bildend zugleich, if

t ein phatographijcher Apparat zu
empfehlen, und wo [olcher [chen nat-handen, if

t

licher
ftetz die Ergänzung e:wa fehlender Bedarfßartiliel eine
willlwnnnene weihnaäitsiiberrajchung. die Feiertage geben
dann gleich Anregung. iich in diejer
oerjuchen. und wer einen projehtionsapparat empfing,
kann gleieh durch vor-führung gelungener Aufnahmen
jchöne unterhaltende Abende bereiten.

Znlerate

jchicltt wird.

iihönen Aunit zu

Eine graße Auß

w-ahl auzerlejener7 pralnljiher, dabei außerordentlich preiZ

wertet Apparate und Ledarfzartikel bietet der jeeben
neu erjchienene, alle nützlichen neuheiten enthaltende
Katalog des photohaujez
Wiezbaden 6., welcher auf verlangen liojtenloz ver

lnlrtklklkt

Chriltian Tauber,

werden freundllcbft gebeten, bei

allen durch Anzeigen tn der ,lla
tut'herbeigeführtenbeltellungen

lich auf die „natur" zu beziehen

lonellntter,llttoellttllloe.toller-rn,lltloel,ller- l

tin-tui |. ellenlenroninltr,lturltzllclte.luden.

'

tierte|rdrt|lte|l.llöler-i|.8ctt|ne|entnoxxnnmler.l

led.Zctitnetterllnoreler,liniert.."un n
. [er-.

'
Welkltlotoonxcnranle.[linearen

[Bellini]Jde l. |-.* i [ie-r', ..q-[[17.]*rr kdl-igxtilar: 7 : --->

ZelileuZZner
photo-Artikel
klan-i'ilnie p]ättenlldeniikalien

illi- allel'teolte tierylolograpvie.

nme-teure u. [-'aclileute
finden in .1er I., '5111- umge
staltet". u. 'exuicb 'teuer-vw
..tar-K erweiterte_ Auflage ae:

ZCfiblZUZZlÄlZlL
|)l10to - lliltZbuclieZ
uqntüdkl. anleitungen :ur bill]
rnaßzicenkorlrat- uncl kannst-,natu
ptiotoernptiie, lciinztlcrizcben Zild
lconipozition uncl erfolgreichen "er
nrbeitnnc photograpdixcber platten
mit duztutirlictier öcxclireibunc jezt
aller Uedencilnnxztebler una der
Mittel clerAbi-titleocjcr 'order-Zune,
vielen praktizclien Finken, Lnt*
u-iclrler'orsc'iritten, *l'abellernAb
bildungen, 18 'l'ateln nut Xunzt*
ürucltpnpier new, "tele 50 kl.
in allen l-'boto-tlantllnncen oder
Neuen 60 k't'. in [Briefmarken 'en
cler or. c. Zcblcusßner akt-Eck.,*

krankturt n.dl.87

?erlag 'an [lem-l (Kreml in 'Kundin-g

l

diesterwegs

kopulilre ulmmeleltnntlo
unit mathematik-:lie (Zeogrnplile

bleu bearbeitet 'on |)r. tn. Wilhelm diez-er
um] prof. l)r, 8, Zcnutalbe.

:21. uerbegner-teuncl x-errnelirteAuflage:
l/on [Jr. litt.Wilnelrn Meyer.

"it 2 Zternltnrten, 3 0leatentafeln, 5 mehr-ford.
[Beilagen. 8 Vollbllclern, liber 100 in clen 'l'ext
gedrucktenÜbbilciungen,einer fieliograuore u.
nern (inn-n. eien'erlag-ern in Kupfer-stick.
preis eleg. geb. till.7.-, eleg. geb, M, 8.

'.rnietilet die Zolbetgitto im Vorm, beseitigt
somit ale krankheitaureaetie una ita-länge"
>53leben. l-'errnen'Zu' Zelbotberojtnog (1.3
ragt-.ort (cn. I Monate reiebeno W. 3.-,
roghurt-'lobletten 30 Zwei( .150.

[avoratorlum lieber-[anti, Meer-nei.8.9. Z

* aus all-n Zonen in [even5wavr,
Deutlichkeitzeigendie hochinter_elianten - Strrcol'topbild.r non

J. Hamann, Hamburg, Neul'tödterltraße68.
Br. 10r-Ser. M. 2.50.

Uotur-Sibliothek
Herausgegeben von R. France

Jede Nummer 25 Pig.
Verzeichnille ftehen zu Dienften

TheodThomas Verlag, Leipzig

,Futter/äute'eurqn
toceung eier-tinte!,

(Mae-t.Wu/Merl/ca.

', Sr'.2.80 in. (Zettel-Fit'

sadeg.:dt-etzist) dc.

-x :lc minlxt. einge?,
.KeuttnsWl/enxto/e'* L* 2.80W,4N.Fkl2.* *'"
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WWVQWRW
(Qdeal gefinntex gebildete Männer i

n geficherter Lebens

fiellnng- welche auf dem Boden moderner) natur

wiffenfchaftlicher Weltanfchauung ftehenx finden

Anfchluß in einer internationalem unabhängigen

reimaurerloge
Anfragen find zu richten an Herrn

-

l)r. Karl Weigt in Hannover-Kleefeld.
Schellingftraße 8

WW NWZ-MW "*

M
D
A
X
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X

[..eur-mitte'
für Zcnule, linux und prnlct.
(iebrnncli. l.e t1 rtr-icli er
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sofort. [l
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billige Sucherl

V. Mahler, Buell. Stuttgart, Eßlinger
ftroixe34 bietetannqu. intenen nn:
Bibi. d engem. u. droit Will-*ns 5 Bde.
geb., reichill.. mie neu MLM)) 45.-, Krauß,
l)r-„ Fr.. Streiiztiqe ins Nrtcd d

.

Freut-mania.
nett mit 300 Abb, eleg. geb (15-) 10,-.
Nordrnltlöld. Anrurttit. 2 Inlire tn Eis n

Selmer ani Silvi-ot, 2 Vdr.. eleg geb., neu
(12.-)7.- Blatt-n. NaturheilverfnvrenZBde ,

ab, wie nen (22.5)14 --. Weltall 11.Menlflt:
ltrlt. 5 Vdr. gel) (EU-l 42,-. Heini-tms
Srlbit-llntcrc.-Br. in allen Willenlniniten u.
Sprnnicn. 40 Briefe in Kart. St. (40.-) 25.
Metliod Ruitin Engl. u, Franz. linie-rr..
Vrieie tea-i 18._ (50.-) 15.-. in Lfgn.

lclioii [l
l
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Bekanntmachungen
frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge der Veranftaltungen für die _Zeit vom

1
. bis 16. Januar 1913.

Dannerztag. den 2
,

Januar 1913. Abendz 9 [ihr.
verfammlung im vereinßlakal „Frankfurter [1"iufchelhau8“,
Zehuiftraße36 (hauzeingang) [,Ztock. - 1.vortrag
des herrn Tierarzt h

. holterbach: „Die Gemüfe
alz menfehliche Uahrungsmittel. ihr [Tatzen
und ihre Zehädliehkeit“, A 2.(bealogifche8 Liefe
rat. - 3. kiezitatian auß: „Zölfche, fiebezleben
in der Uatur". - 4.13üeher- und Zeitfehriftenbe
fprechung. »- 5. verfchiedenez,
vonnerztag, den 9. Januar 1915. Abendß 9 Uhr.

verfammlung im verein81okal „Franfurter Niifa'feihauz",- 1. vortrag der herrn C. heinrich: „Der menfch
der pfahlbauzeit“. - 2. mikrologifeheg Liefe
rat. - 3, Rezitation au8:„1361fche. fiebezleben
in der natur." --- 4. Zeitfchriftea- und bücher
befprechung, Y 5. verfchiedeneß.
Zonntag, den 12. Januar 1913. Geologifche

Taunußwanderung. Zoden - Altenhainertal Y
Altenhain - Zchneidhain -- Zteinkopf - Eichskopf
Zehloßbarn - Lußnickel - Dattenberg - Ehlhalten >
ltüppel - Cppftein. Führer herr Loeb. Abfahrt
oem Frankfurter hauptbahnhof nach Zoden i. T.
vorm. 721 ([11, lil. .>16“.507 [1?. til. .li- -.35). titten
fahrt ab Cppftein (lll. 111, .a -.85; lil. lil. “FH-.55).
Treffpunkt vorm, 7 Uhr vor dem Ueifebiiro im
hauptbahnhof (rechts vom haupteingang).
Donnerztag, den 16. Januar 1913. Abendz 9 Uhr.

verfammlung im vereinßlokal „Frankfurter MufchelhaaZ".
-- 1. vortrag deß herrn J,pfeiffer: „Dießereitung
der [volle lll“. - 2. UffronomifeheZ Referat. -
3. Liezitation aus:„1361fche,fiebezlebenin der
natur“. - 4. Zeitfehriften- und ßüäferbefpre
chung, - 5, verfchieden-:8.
Fe* er if

t für die Zeit vom 1
.

1913 . .f folgendea oorgefehen:
Wanderung auf der hohen Ztraße: Frank

furt Zearbach
>- fohrberg - 13ergen - Große

und Meine Lehe - windecken - mittelbuehen - wil.
helmzbad. Treffpunkt oormittagß 7Uhr an der End
ftation der Frankfurter Ztraßenbahnfinie *22 in Zeckbach.
ZefiehtigungeinezFrankfurtermufeumsunter

fachkundiger Führung nach wahl der mitglieder.
Aftronomifehe Beobachtung (Uebelflecken und

Zternhaufen) bei giinftiger witterung,
näherez über alle veranftaltungen in den Frankfurter

Tageszeitungen und den Donnerstagßoerfammlungen.

Notiz! In Anbetracht des bedeutend erwei
terten programmeß für die DonnerstagZ-ver
fammlungen (fiehe oben) werden die mitglieder
gebeten, regelmäßig und pünktlich um 9 Uhr
im vereinelokale zu fein.

'Leipzig
Daß vereinslokal der Ort5gruppe befindet fich im

„Gefellfehaftßhauz Metropol“. Gottfchedftr. 13 _- Ecke
promenadenftr. - Im tieftaurant dort liegt ftete die
neuefte Liummer der „natur" aux,
'ver nächfte vortragsabend findet montag, den

13. Januar, 81/4 Uhr, im neuerbauten Zaale der „Ge
fellfchaftrhaufez Metropol“ ftatt. herr vr. Freiherr
o. Ichrenek hat fich freundlichft bereit erklärt, an diefem
Abende einen vortrag über Oftafrikanifche Trieb.
(ebniffe in lirieg und Frieden zu halten. wir
bitten alle Leipziger mitglieder der [1,11, (b. um ihr Er
fcheinen. (bäfte
-
auch Damen find gern willkommen.

bie 15. Januar

0 von unferen Ortsgruppen

Mainz
Freitag, den 3, Januar 1913, abendZ 82/2 Uhr,

vortrag der herrn Rudolf Günther „Die Jonentheorie“.
Freitag. den 10. Januar 1913. abendß 81/2 Uhr,

vortrag des herrn Rudolf Günther „Die Jelbftaergiftung
im menfchlichen liörper“.
Die vorträge finden im Brauhaus zur Zonne ftatt.

[berichte
frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht Oktober 1912.
3. Oktober 1912. - 115. verfammlung. - liefe

rat deß herrn Ehrenberg iiber „Wufchelkrebfe“.-- vortrag deI herrn heinrich über:„'1)ieveriindere
lichen Sterne unter befonderer vertickfichtigung
der neueften ReffungZmethoden“. Referat
des herrn Lock über ..Eduard Küppells Leben
(1794-1884)“. - Gefchäftlichez. - Bücher- und Zeit
fafriftenb-efxreäfung.10. O tober 1912.»116.verfan1n1lung._- vor
trag dez herrn tirämer über „da5 aftronomifche
Fernrohr“. ä Gefehöftlicheß.
10. Oktober 1912. - 14. Beobachtung. - Referat

des herrn Liriimer:„1*1berfi>ftüber die Sternbilder
des Oktoberhimmelß". - Beobachtung der Fix:
fterne Aldebaran. plejaden, hhaden und Algol,
fowie des planeten Saturn. Leiter: herr tirümer.
13. Oktober 1912. - 55. Außflug. - „Taunuz

wanderung“: Camberg - Dambach *- lieu-[veilnauÜ Treisberg > pferdekopf - Dorfweil - Eichzkopf e -

proapekt "rr 145partir-e11
1111er'erre klebt-ter .Fernen nachgewieeen.
optische t. verlin
knetait .,0 | (

j
L ö Schöneberg

WienNarie, 1.0na0n,Mailana, Macirin.1qees701-1(

Ä. 7.



50* von unferen Ortsgruppen

Weih-ergrund _- Zandplacken - hohe Mark. Leiter:
herr Bock.
17. Oktober 1912. - 11. vorftandsfitzung. -

verarbeiten zur Generalverfammlung, Ü Leiter: herr
heinrich.
17. Oktober 1912. -- 117. verfammlung. - vor

trag des herrn Ehrenberg über „Ehemataxis“. S
Zeitfchriften- und Zücherbefprechung.

-- Referat des
herrn Bock über „die übermäßige Anwendung
lateinifrher llamen in der Aquarien- und Ter
rarienliebhaberei“, A (befchäftliehes.
19. Oktober 1912 - 52. Belichttgung -- Vefuch

der Ausftellung zur Bekämpfung der (befchlechts
krankheiten im alten Zenkenbergianum.
24. Oktober 1912. - 118. verfammlung. * lll.or.

deutliche (beneraloerfammlung. - Bericht und Ent
laftung des vorftandes; Jahresbericht; Antrag wegen
vorftandsänderung; lieuwahl des vorftandes; Satzungen;
Bücherfammlung u. ähnl.; programm 1913; Ernennung
der herren Georg Zrhroinn-marfeille und Ludwig
hallbach-Talwhl (Zehweiz) zu korrefpondieren
den Mitgliedern. Leiter die herren holterbach
und heinrich.
31. Oktober 1912. -- 12. vorftandsfitzung. -

Aufnahme der vücherfammlung. - Leiter herr heinri'ch.
31. Oktober 1912. »U 19, verfammlung. q vor

trag des herrn Bock über „Die Iehildkröten im
Freien und im Terrarium“. - Gefehäftliches. -
Bücher und Zeitfäxriftenbefpreäfung.

Tätigkeitsbericht November 1912.
5. Aovember 1912. 1. Veiratsfitzung. Aufnahme der

Bücherei ufw. Leiter herr heinrich,
7. november1912. 120. verfammlung. - (be

fchäftliches. - Zeitfehriften- und Bürherbefprethung. -
Referate des herrn Ehrenberg: 1. über tliefel
algen (Diutorneen). - 2. über den nachweis der
Zhphiliserreger durch das mikrofkop. - Liefe
rat des herrn Vock über „Die Intelligenz der
Zehildkröten“.
10. november 1912. 56. Ausflug. Taunus

wanderung. - Eronberg - Falkenftein - Aeiehen
bathtal -- Alpiner Garten >- Meteorologifches Obferoa
torium - Uleiner Feldberg -- Großer Feldberg W
Ztockborn - Tillmannsquelle Fuchstanz - Alt
känig - Eronberg. Führer herr Bock.
14. november 1912. 121. verfamml'ung. - (be

fchäftliches.
- Bücher- und Zeitfchriftenbefprechung. _

vortrag des herrn Ehrenberg über „pflanzen
haare“. - vorlefung des herrn 80a aus: „Zölfche,
Liebesleben in der L'latur“ (l.),
21. november 1912. 122. verfammlung. - Oe

fchäftliches. - Zeitfehriftenbefprechung. »- vortrag des
herrn pfeiffer über „Die Bereitung der wolle.
l. Die 13efchaffenheit der wolle“. - vorlefung
des herrn Lock aus:„13ölfche, Liebesleben in der
natur“ (ll.).
24.Aovember1912, 2. Zeiratsfitzung. - Auf

ftellung des Winterplanes 'dezember 1912 bis märz
1913. Leiter herr heinrirh,
28.-Uovember 1912. 123. verfammlung. >

(befehäftliches.
- Zeitfehriftenbefprechung. - vortrag

des herrn holterbach über „Die Anwendung mo
derner heilmittel. l. vie Antifeptik“. -* Liefe
rat des herrn Ehrenberg: „Der klarhweis der
Cholerabazillen dureh das mikrofkop“. - vor
lefung des herrn Bock aus: „Zälfehe, Liebesleben
in der Ll-atur“. (lll.)
Außerdem wurde an allen Donnerstagabenden 13e

ftimmen von plankton und Anfertigung mikrofkopifcher
präparate unter Leitung der Deutfchen mikrow
gifchen Oefellfchaft Ortsgruppe Frankfurt a. [ll.
geübt. heh. 244-260.

freiburg i. tz.
In der 1. Sitzung *- am Dienstag, d. 19.1'lo

oember >- gab herr E. Ichiche einen kurzen überbllok

über die (befehirhte der Uaturphotographie. dann

berichtete herr L. heck über feine Beobachtungen
an Zäugetieren und vägeln während feines Aufent
haltes in Züdrußland auf der Vefißung des herrn
Friedrich Falz-Fein. Dort wird eine große Anzahl *von
Zäugetier- und vogelarten unter denfelben Bedingungen
wie in völliger Freiheit gehalten, und es bietet fich (be
legenheit, fie in ihrem Tun und Treiben beffer alz
irgendwo anders zu beobachten.
herr heck fetzte feine Ausführungen, die durch

viele vorzügliche photograrnme illuftriert wurden7 in
der 2. Zitzung am dienstag, den 10. dezember,
fort und fügte daran eine Zehilderung vom Leben des
deutfrhen und des ruffifehen Divers, den er, ebenfalls
auf einer Falz-Feinfchen Befißung, in voller Freiheit be
obachten konnte. Der vortragende legte dazu viele Auf
nahmen oon Lauten und Dämmen der Liber und probe
ftüeke von bearbeiteten Baumftämmen vor. Alan muß
leider annehmen, daß der ruffifäxe Biber in.ni(ht viel
längerer Zeit ausgerottet fein wird als fein deutfcher
verwandter. von dem fich bekanntlich nur an der mitt
leren Elbe noch ein nennenswerter Zeftand findet.

[Karlsruhe 1. ö.
In der Sitzung am Freitag, den 4. Oktober, führte1)r.

Ludwig wilfer im Anfrhluß an das Thema „Aaffen
und verbreitung der amerikanifchen Einge
bo rene n“ etwa folgendes aus, das auch für die weiteften
Areife von großem Intereffe fein dürfte: Unter dem
vorfitz von Fewkes, dem präfidenten der Amerika
nifchen Anthropologifehen Gefellfchaft. hat am 27. ve
zember vorigen Jahres im llationalmufeum zu wa hing.
ton eine gemeinfame Zitzung diefer Eefellfehaft mit der
Abt. ll. der vereinigung zur Förderung der wiffenfchaft
ftattgefunden. in der die Frage nach der „Einheit oder
mehrftämmigkeit der amerikanifchen Eingeborenen und

ihrem vermutliihen Urfprungsgebiet“ von den verfchieden
ften Zeiten beleuchtet und von berufenen vertretern der
betreffenden Fachwiffenfchaft behandelt wurde. Als falche,
die die berühmte Ztreitfrage nicht nur vom erd- und
entwicklungsgefchichtlichen, vom zoologifehen und rein
anthropologifchen, fondern aueh vom oolkskundliehen und

kulturhiftorifchenf vom fprachvergleichenden, ja fogar vom
aftronomifehen und mhthologifchen Standpunkt aus zu
beantworten fuehten7 feien genannt ball, (bidlen, Clark.
hrdlicka, holmes, hough, Ehamberlain u. a, Die ver
handlungen find ausführlich im erften vierteljahrsheft
(2(17) 1) des laufenden Jahrgangs des „AmericanAnthro
pologift“ veröffentlicht und von der Gefellfchaft dem
vortragenden zugegangen, diefer mu te jedoeh zugeftehen,
daß ihm deren aufmerkfame Dur rbeitung infofern
eine Enttäufchung gebracht hat, als damit die Frage
noch keineswegs gelöft, nicht einmal wefentlich gefördert
erfcheint. [fur darin befteht eine faft vollftändige Über
einftimmung, daß die, übrigens vom vortragenden fchon
längft als unmöglich bezeichnete Theorie des kürzlich
oerftorbenen Ameghino, der die Züdfpiße von Amerika
für die wiege der Menfchheit erklärt hatte, abgelehnt
und die Urheimat unferes Eefchlechts „irgendwo in der
Alten welt" gefucht wird. Auch bei diefer Gelegenheit
zeigt es [ich wieder deutlieh, daß beftimmte und zuver

Diefvctte-medizmnate Seife in
unbedingt die allein echte

Retention-inmitten]tolle
'er kenne-r a co.,11niedeu1.

denn nur letztere beleitigt alle,
Arten von Hautaukftblägen und
Sautunreinigkeiten. wie Mit:
eller. Blütehen. innen. Geliebte:
röte. ii St. 50 f. kei-ner [nackt
eierCream „onna-- (bite-italien. Cream1roteunclzprdael-l utin einer
dia-:ntweißunclsammeln-eien.*l'ude
50 pl., überall Zu haben,
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löffige
vorftellungen über die Ausbreitung, Verzweigung

un mifrhung der Gattung llowo nur auf Grund zu
treffender vorausfetzungen iiber ein räumlich befchrönletes
[verdeland zu gewinnen find.
Eine Anzahl von leiblichen Merkmalen, wie braune

hantfarbq dunkle Augen, fehwarze, ftraffe haare, fpör
licher vartwuchs, etwas fehiefe Lid palte u. dgl. haben
faft alle Eingeborenen der [leiten eit, deren Zahl auf
etwa 10 millionen zufammengefchmolzen ift, gemeinfam,
und auf die Frage* bei welchen völkerfchaften wir diefe
in ähnlich-er Weife vereinigt findenf lößt fich mit

hrdliclta nur antworten: „in der Gfthölfte des afiati
fehen Zeftlandes und in einem großen Teil von polha
nefien.“ Darf darum die amerikanifrhe vienfayenart,
die man im großen und ganzen naturwiffenfchaftlieh
als Flow() americannZ bezeichnen kann7 als Abart der
afiatifchen, des rundliöpfigen llama braailz-cepinrins
.eine aZiatieaZ, betrachtet werden? rnit einer gewiffen
Einfrhränlrung: ja, Aber es ift nicht zu verliennen, daß
unter den Indianern, wie man nach dem Irrtum der
Entdecker die Urbewohner Amerikas zu benennen pflegt,
auch andersartige, langböpfige und itraushaarige volles
wellen in ziemlichen Maße vertreten find. Um eine
größere Einheitlirhlteit der Bevölkerung zu erreichen
hat der genannte, böhmifch-ameriiianifehe Forfcher darauf
nur wenig Gewicht gelegt; für die Art und weife
jedoch, wie die beiden hölften des amerikanifchen Feft
landes durch verfchiedene, aufeinanderfolgende verbrei
tungswellen ihre menfchlichen vewohner erhalten haben,
find gerade diefe verhöltniffe von der größten 13e
deutung. [lach der vom Vortragenden feit Jahren ver
tretenen und in zahlreichen Schriften begründeten Anficht

if
t die Urheimat des Liienfchengefchlechts nicht zu trennen

von der unferer näheren
und nächften verwandten unter

den Iöugetieren, die fich, wie die Zundftätten der aus
geftorbenen und die wohngebiete der lebenden Arten
lehren, in 3ahllofen,Liingwellen vom nordrand der großen
Zeftliinder aus iiber alles erreichbare und bewohnbare
Land verbreitet haben. Infonderheit lag vermutlich
das befchränlete Gebiet, in dem fich die Gattung llama

Ortsgruppen 5 l*

aus tieröhnlichen vorftufen entwickelt hat, dem vater
lande der nordanferileanifchen Gelehrten näher, als fie
fich träumen laffen. nämlich da, wo im Morden von
Grönland die friiher zufammenhöngenden Landftüelee am
weiteften ins polarmeer, die [llutter alles Lebens, vor
fprrn'gen. Während der Ausbreitung der entwielelungs
gefchiehtlieh ölteften ?lien ehenart, llowo priniigenine,
war wahrfcheinlirh der eg unmittelbar naaf Süden
gefperrt, doch müffen wellen der nöehftjungen vienfchen
art, des liowo nig-er, iiber die Landenge von panama
vorgedrungen fein. An Abbildungen zeigte der vor
tragende, daß diefe ziemlieh tiefftehende Ulenfchenart im
ganzen Züden der bewohnten welt, in Amerika wie in
Afrika, in Afien wie in Auftralien vertreten ift. Auf
fie find wellen viel höherftehender menfehen, die wir
nach ihrer heutigen verbreitung ums mittelmeer ll.
weaiterranena nennen, gefolgt, in Europa foffil durch
den Lößmenfchen, jenfeits des Atlantifchen Meeres dureh
den entfpreehenden pampasmenfrhen (ll, parnpaeue) ver
treten. Als ein nach norden verdrängter Zweig diefer
[lienfehenart find die ausgefproehen langleöpfigen Eskimo
anzufehen, unter denen man neuerdings auch Leute mit
hellen haaren und blauen Augen, wohl nachkommen
normanifcher Grönländer, entdeikt hat. nach der Eiszeit,
die in Liordameriita noch viel entfcheidender gewirkt hat
als bei uns, erfolgte dann über die damals noch nicht
durchbrochene veringftraße eine ftariee Einwanderung von
Afien her- die der fpäteren amerikanifehen Bevölkerung
den Itempel einer gewiffen Einheitlichkeit aufgedrüeltt hat.
dem vortrag folgte eine lebhafte Diskuffion.

Lehm.
Mainz und Wiesbaden
Am 18. und 25. Oktober i912 fprach herr poft.

feieretär L, miiller iiber den Telegraphen und den Fern
fprecher. Im erften vortrag brachte er das Wichtigfte
aus der Lehre von der Elektrizität und vom Magnetis
muz, foweit es für das verftändnis des Eelegraphen- und
Fernfpreehbetriebes erforderlich ift. Er zeigte dann prak
tifch die Einrichtung einer kleinen Telegraphenanftalt

(Fortfeßungauf seite 53*.)-

Natur-[ziviiotbek
5erauegegeben von [X. 5. france

)ede Nummer-25 [Ifg.
Vertreten Sind Werke von A. van

VerweilenSie ee, io gut ed gebt, und
faficienSie und die Zeichnungmit Ziffer
genauenAdreffe ein! Wir werden Ihnen
dann loftenlosunfere Broichiire „Au-fick"
rei1beZukunft“, die fiir Sie vongrößtemInter
.*ffefein diirfte, zufendenund Ihnen mitteilen,
ob Sie zum ZeichnenTalent haben oder njw'.

Aber auchFwenn Sie glauben, talentlos zu fein,

machenSie, Herr oderTame, denVerfiicif,unfere
Vorlage nachzuzeicbnen,denn in unferer Vrofehtlre
wollen wir Jemen Wegefu liinftlerifcbenund pral

tifchcnErfolgen weifen, über die Sie erftaunt fein
werden. Wirwlffen aus Erfahrung, daß oft gerade
da ein Talent icblumrnert,wo es niemand ahnt.
Erfolg im Zeichnenaber heißt, feine Lebeneiage

verbrfiern.

öumbaidt, Üaßknößier, ). K. (Payer,
i5. L. von [Zerlepfch, Dalton u. a. m.

preffe und [Iubiiieurn begrüßten das
Unternehmen bei feinem Crfcheinen
mit gleicher Segeifterung, -- Van
vielen Urteilen nur eineZ:

„Fiir geringere-3 Seid werden hier
Werke van unoergöngliehem Werte
geboten, die eine haftbar-e Fund
grube für jeden Uaturfreund bilden.“
(Wirtfafattßoerein deutfcher Lehrer.)

Verzeichniäe ftehen zu vienften.
. um eineauefiafterefweZuiunft für Sie handelt,
Zögern Sie deehalbnicht, wo eZ fiel)vielleicht

und fendenSie Ihre Zeichnungein]

LldreffierenSie Ihren Brief genauwie folgt:
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Eine rechte weihnachtsfreude*
bereiten Sie jedem durch ein Gefehenk ln form eines vornehmen kunflblattes,

Unfer verlag bietet Ihnen eine enorme Auswahl in fein
]'ter bromfllber-Busführung und Zu wohlfeilen prelfen.

Reproduktionen von Gemälden und Skulp
turen klaffilcher und moderner U'leil'ter.
Frauen- und kinderbilder, Städte und
Londfchaftem Genre- bauwerke, Tiere ufw.
Illuftr. prolpekt koltenfrel.Ausführl. katalog (300Selten mit 750Abb.)
gegen mork1.50. Dmateur-photographen verlangen untere
Oelamtprelallltc und probeheft der Zeltleßeift„das bild" kofienfrel.

Ueue photographifche Gelelll'chaftN.-E„ berlin-Steglitz 142

fire-'zr (are.

Braun ger'onr2 111.,pajteurolorlecl e rtl.

j
Yann".[1|[liil||l1|1:lil1||[l1|llWilli|[W[1|||illWil[lillllllllllllMWlW'
'|||||[]|"|[]|'|'|||||["1"|||"||||[]|l|||||"||"'[l||||1||1"li"[1][][|"[||"|||[|||"|[||'||"|[[""|"|||'"

_*

HoF/oergcWuOnW
?Maße-*.- L. (2. FON-*X9

/OucH- Wer“ /(un/F>ra0ä6r6
'llllllillllllll'|l|l[ll|]l||l|llill||[||||[lll|||l||l|ll|||||l|||ll||ll|lll|l||ll|llllllllllllllltl|||ll|l|lllMillil?05|(0l)f

uncl mikroelcopiscl-.e l'lültsapparate.

NaOH-Krämer' - FtexeotZ/Nr'e

ärAeeFäuÖ/taäen» /orm'e

Zer't'enor'eN-Feterna/(Hären
c1
"

peer'crä'tä tere .- Nu//efc-Her

Hana*- unal Ma/Ör'nerr/aß
Q/'ÄSFZZCLZZ7Ö . Gunter-*use

Dree- WCZW'SrFar-GS/ZW-uc/Z
Der' Ma//enau/Fayerr
KotaNdnxcFrucN

" - ' .g 7

:gn-ning:

pnoocnr'oneupyunurc
?WMF-Z

-

"oZpekte M. 66 kostenfrei*

("fit ZLlZZZZZ .Willi
Berlin, "l-mborq, tor-aon, Zt. ketersburg,

& Wen, Mallanä, karte, tokio.
__ '
Z?1|||'||||ii|[l||||'||||||||iiil||||'|1'||ii|ii|||l|i|||1ll|iii|lll||i'.||||iiiii|ll""t|||iiii"u"'|||'""""|'|"|Z:__ ?in"illiiliiiiii1111||1||inii|1111|..1|||11|1|11"1"im"..ill-1111111111111-1111|i||||||1|||1|i|||iZ

Eine funelgrube tionen Genusses tür elle llaturtreuncte bilclen:

„die (irollsolimetterlinge (ier Kite“
Klon prof. l)l-, .Korridor-t Zeitz.

Lin tianct- u, ZeZtirnrnungsbucn aller* bis jetzt bekannten Zcbmetter-[jnge. loblö Well ocler:x u cq- 485 lleleruraeo Wert-len auf ca. 1000 felneten [kel-deutete")ca. 40000 Zcnmetter-ljnge natur*

(SONY CäuäOc-:WNCZJ LZ
WAGNER: 40:7 tmc! 74792

____ '*> getreu abgebilctet. . e

l. ttaupttejl:

' l

l

li. ttauptteil:_

|

"
,

"anna pal-:erraten 3 kenne nmel-toner [innen inaoanztraliea Varna nine-tra
ca. 115 kiefer-ungenc'rdt. 1.- ca. 130 tjeferungenc'r". 1.50 ca. 155 bieferungenc'rdtl. 1.50 ca. 85 [iefe-*ungen ä l't. 1,50
(tar-on 102 erzcnienen. aaeon 41 erzcbienen. (town 80 erecttjenen. (tar-on *25 erscbienen.

*
tional kaleearlnleelie Metaller uncl 3c'. [| kaleearlttiseve Zoinner-Zclm-ärmer auclr kplt. gebuncten :a baden. projpekte

* * “
uncl probetafeln kostenlos (tur-cb jekte Zuctrltanctlung oaer (tur-cn (ten *

4 '....Z'U'AMF- WWW? 7- ile-*laß else ZeitZ'Zelten Werkes*
(einen [ür-non).



(Fortfeßungvon Seite51*.)
mit Lilorfebetrieb. Am zweiten Abend hatte herr miiller
eine Fernfpreehftelle in unferem vereinsfaale und eine
im dariiber befindlichen Büchereizimmer eingerichtet und
beide miteinander verbunden. An hand von Zeich
nungen zeigte er in feinem vortrage „die Entwicklung
des Fernfprechers von fein-er urfprüngliihen Form“, die
fowohl zum sprechen als auch zum hören diente, bis
zu feiner handlichen Form als Zernhörer der Gegenwart.
von der allergr'o'ßten [Dichtigkeit für die Entwicklung
des, Fernfpreihwefens war die Erfindung des mikro
phons und feine Schaltung in einen befonderen Ztrom
kreis. herr Müller zeigte Zeichnungen von verfchie
denen mikrophonarten und erklärte die wirkungsweife.
Zum Zchluffe kam der Aedner noch auf die weckuor
richtung und auf das Zufammenwirken aller Apparat
teile zu

fprechen.[lach em herr fehramtsreferendar Aarl Braun am
8. november noch über drahtlofe Telegraphie gefprothen
hatte, ein ausführlicher Bericht wird noch folgen, fand
am Sonntag, den 17, [for-tember7 mit Genehmigung der

tlaiferlichen Ober-poftdirektion in Darmftadt, eine Be.
fichtigung des Telegraphenamts in Mainz ftatt. mit
der Führung hatte die Behörde herrn Telegraphenfekretiir
Jung betraut, den wir als lieben und tüchtigen Führer
fchätzen lernten. die Befichtigung des Telegraphenamts
mit feinen neueften Telegraphen-, Fernfprech- und Rohr
poftanlogen war ein fchöner Ichluß der vortragsreihe
über Telegraphie. _
Berichtigung .
wie wir bereits in heft 2 “mitteiltenf wurde in

folge der Beife des verfaffers nach Südfrankreich
das Erfcheinen der erften Buchbeilage „Gefehichte
unferer hanstiere“ von ])r. m. hilzheimer verzögert.

Bon unferen Ortsgruppen 53*

[lachtrüglich ftellte es fich leider herausk daß aus

demfelben Grunde. der eine Bevifion des Textes
feitens des Berfaffers unmöglich machteF noeh einige

Druckfehler ftehen geblieben find, Befonders foll
auf Zeite 31 zu Beginn des zweiten Abfchnittes
nicht auf Abb. 2, fondern auf 'Abbildung 35 ver
wiefen werden. Die anderen Fehler wird der auf
merkfame Lefer ohne Schwierigkeit felbft oerbeffern
können.

'die Umfehau und das handlexikon der
Llaturwiffenfehaften und Llledizin (verlag der
Umfchau, Frankfurt a. Lil„ Bethrnannftr. 21) gehören
in die Bibliothek eines jeden höher Gebildeten.
Die Umfchau if

t eine wochenfchrift, die ihre Lefer
über alle wichtigen vorgänge in Wiffenfchaft und Tech
nik in durchaus allgemein verftändliihen, feffelnden Auf
fätzen auf das fehnellfte unterrichtet. Die neueften Er
findungen, Entdeckungen, Unterfuehungen und Forfchungs

reifen werden durch ausgezeichnete Abbildungen erläutert.
'da die Umfchau die führenden Geifter zu ihren mit:
arbeitern zählt, hat fie fich in den 17 Jahren ihres
Beftehens den erften platz unter ähnlichen Zeitfchriften
erworben,

Das handlexikon der Aaturwiffenfchaften
und Medizin (herausgeber prof. ])r. Bechhold),
welches foeben zu erfcheinen beginnt, behandelt alle Ge
biete der liaturwiffenfchaften und Medizin, fowie deren
Anwendung in Induftrie, Technik, Bergbau, Land., For-ft
wirtfchaft und Gartenbau. Es gibt in ea. 80000 Ztieh
w-orten, erläutert durch ea. 3000 Abbildungen eine
Erklärung für alle Fachausdrücke, die in den genannten
Gebieten vorkommen (Näheres fiehe in dem der heutigen
Liummer beiliegenden profpekt).

hohen wjzßenzchaftllchen Wert g
u
t
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Zeiner natürlichen Umgebung auf ale platte dannenf lZt eine

interressante, clänlehare huigöde.
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tiefe brenne, hohen Genuß una Bereicherung cteß WjZZenZ. Die Srunclbectjngung eher tür eien firio'g
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(.lnZere neue-(amerapreisliste
bietet (lern ["iaturphotogräphen eine genre [Ze-ihr: heroorragenct geeigneter, pre|sxeerter Mort-:lle
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. Mikeofkopie-Spezialgefchäft

i und Lehrmittel-Handlung
Folgende PreiZliften find foeben er
fwienenu. gratie u. franto zubeziehen:

ltr.18ZveriaivrcirliiteübetMliroflope
in dioerfenPreislagen.
ltr. 2L ZpeZlalvl-etrltm über :infini
tnenteund Belteelezur Miltollo te.
ltr. 23 Iberialbrcirlitle über intro

e Präparate. .
ltr. 24Zoerlalvreisllite überMappen,
Etuis u. SchränkezumAufbewahren
mitroftopilcherPraparate.
[ir. 26 Zverialvre'ltlitte überReagen
tien u. Chemikalienzur Mitrofiovie.
ltr. 7.7Zveriaiprelxll e über (vlc-a,

Vorgellan-,Holz-u.
etall-Utenfilien

(Mi rophotographiich.Apparatu, a.),
Spez.: mikrofkopicrllattrn
inilufive Inhalt mr, 7.1.
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'tritt-lle, [Zi-re, getätlltlene keieliteine, Wattwil-modelle.
Mineralpräparaie, iirillulllrloäelle, Uetearlten, pen-[alten.
geologllette Modelle. Lloret-te belegttttcke unaNottuln-gen

illr (il-.lt minerataglich-geologitolteu Unterricht

uffuraYütle
feltener kollillett una

flntdroovologica.
(Zettel-te,

l.
)

nnl [lite uncl olapolitl'e, Lxkur daa-fiuol-öltuogen.
oealogllcite "Immer uit'.

or. k'
.

[traut:
litteinilcite. Mineralien-Kontor, kabrlk una 'er
lag miaeralogiläter unit geologlletter beitrmlttel

dann a. "beinUegr. 1883 qcgr. 1W
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Zum 80.* Geburtstage ])r. Eugen Währing-3
Uber alle Wwächliwleit und SchlecbtigleiterdebtficbdieeigentlintlitbeDeuter-ArbeitEugenDubrings zu einer geradezuerftaunlichenGröße.
Hier if

t ein Forfeber,der fait alleHoehgebietedesWitfens felbftändigbearbeitet,beberrfcbtund zu weitererEntwlrtlung bringt. Ein Neuerer,
demes ernftliwltauf allfelt'lge,gründlicheHebungundBefferungim Leben des einzelneniowobl wie der Geleflfcbaftankommt.Ein Charakter
vor allem, der wohl alles übertrifft,was die Gegenwartfoult an innerer Stärke. an Aberzeugungs-Treue,an Opfer-Tüwtigteit aufweift.

Hammer,Blätter fiir deutfcbenSinn.

Sache. Leben uno Seinae als Hauptwerk
und Schlütlel zu feinen tämtliehen Schriften. Mit
feinem Bildnis. Zweite, ergänzte und vermehrte
Auflage. Geheftet M. 8.-, in Hlbfrz. geb. M. 9.75.
Logik uncl Wiffenfcitaftgttleorie. Denkerltches
Gefamtfhltem verftandestouberäner Geilteshal
tung. Zweite, durchgearbeitete und vermehrte
Auflage. Geh. M. 10.-. in Hlbfrz, geb. M. 12,-.

Reitifclte Gefciticltte cler Rationalöltonomie
uncl (tes Sozialismus von ihren Anfängen
bis zur Gegenwart. Vierte, neubearbeitete und
ftarl vermehrte Auflage. Geheftet Ri. 10.-,
in Hibfrz. gebunden M. 12,-.

Waffen, Rapital, Arbeit. (zweite, völlig um.
gearbeitete Auflage. Geh. M. 3.50, geb. M. 4.25.
Der Erlaß cler Religion aut-eit Vollkomm
[[9795 und die Abftreifung alles cAfiatismus.
Dritte, durchgearbeitete und vermehrte Auflage.
Geheftet M. 4.50, gebunden At. 5.50.

Die Größen cler mot-lernen Literatur. Popu.
lär und tritifeh nach neuen Gefiehtspunlten dar
geftellt. (Zweite, berbeflerte Auflage. l. Teil:
Geheftet M. 6.-, in Hlbfrz. gebunden M. 7.25,
ll. Teil: Geheftet M. 9,-, in Hlbfrz. gebunden
M. 10.50. Beide Bde.zuf. M. 14.-,geb.M, 16.75.
Die Überfcitc'jizung Leffings und (einer Be.
faifung mit Literatur. Zugleich eine neue kritifehe
Dramathebrie. Zweite, durchgearbeitete und ber
mehrte Auflage. Geh. M. 2.50, geb. M. 3.25.
Robert Mayer, cler Galilei des neunzehnten
Jahrhunderts und die Gelehrtenuntaten gegen
bahnbrechende Wiffentchaftsgrößen. Rebft Por
trät in Stahlftich. l. Teil: (Zweite verbefferte
und vermehrte Auflage. Geheftet M. 4,-, ge.
bunden M, 5.-. ll. Teil: Geheftet M. 2.50,
geb, M. 3,25.

Soziale Rettung durch wirkliches Recht ftatt
Raubpolitik und Knechtsjurifterei. Geh. M. 6.-,
gebunden M. 7,-.

Zur Einführung in diefe Werke Eugen Dührings dient das Buch:

Dünringroatlrlteiten in Stellen aus rien Schriften (leo Reformatorg, Sorfclters uncl Denker-.z
Rebft dellen Bildnis. Herausgegeben mit einer fachlichen und biograpbiichen
Einleitung von Profeflor l)r. Emil Döl'. Geheftet M. 3.-, gebunden M. 3.75,
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Hochfeine und doch preiswerte
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photographifche Papiere! -

Echte Platinpapiere für Schwarz
und Sepia, Celloidinpapiere: matt
und glänzend, Bijtrepapiere: weiß
und Gamois, Elf Sorten Poftkarten.

[>12 pbjl. Richard Jacoby,
Berlin UN., Turmftraße 73.
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Lin neuer ijcbtstarke: Tele-ovjektjo
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. ,. .

:ul-?Ze:xhtFgYXjF;3;nx:-"2Fun2:n Tieren, rome fur* kunxtierixcbe danärcvaftx
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“warnte
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.[11]. Wei-mann. Reutlingen U
,

0m. kin-'alt :: kackmänn'eebek[Tat.
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5111i] Zurcb 6N., Köthener»,
optixcve Incluxtrie.
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umj (fie
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x371'
[RAUM:

*
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l)ie Wei-lee 0tt0 2m* hinäe'Z:
'['nu'e 'frau-1118m!, [In, 1 (jet (ie-3, Wei-[ce. Seäicnte. 144 Zeiten. . . . , . . . . . Wk. 2

.
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die [(ugel, [Line pvi108opnic in Mei-een. [cbt Ziitien. Wit 'kitelxeievnung . . . . . . . Wk. 2.
Bel-[lock "1'. *1.1.11:„. . . ein Wenxcnwn rjezknbaflen0ua1itiijen. . . . Wan erlebt einenWirbelxturm.“--oek 71q: „Die [KW
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Z Mitteilungen an die Mitglieder Z

nun11|11|11.iiinitnnniii|1|1|1|ii.ininiit-nit[innninniininiiiiiini111111111111i.inn-1|11|11.1|1||1.11|11|11inii[initinniiiiinnnitritt-nine

Um den neu hinzutretenden Mitgliedern den [iachbezug der Jahrgänge 1910, 1911 und 1912 der

Zeitfchrift „llaiur“ (mit zufammen gegen 100() Abbildungen) und ihrer 15 reich illuftrierten bücher her
vorragender naturwiffenfchaftlicher Ichriftfteller zu erleichtern, haben wir uns entfchloffen, die drei Jahr
gänge zum Vorzugspreife von zufammen

15 Work
zu liefern, auf Wunfrh auch gebunden gegen berechnung von 2 lilarli fiir jeden Band der Zeitfchrift und
40 pfg. für den Einband jeder 13uchbeilage, zufammen zum vorzugepreife von 25 Mark. Der itaufpreis
kann auch in monatlichen Teilzahlungen abgetragen werden, Die Lieferung erfolgt durch jede 'Zuch

handlung oder den verlag Theod. Thomas in Leipzig, lidnigftr. 3.

*

Viele unferer mitglieder find an uns mit dem Erfuchen herangetreten, ihnen bei bezug der außer
ordentlichen 5uchveröffentlichungen der 1). AG. (8 einfache und 7 Doppelba'nde) entgegen
zuliommen. Wir bieten deZhalb die veröffentlichungen nach dem unten ftehenden verzeichniß zum vor
zugspreife von

15 Work brofcbiert
22 moi-le gebunden

an. Um auch den minder bemittelten Mitgliedern die Anjchaffung diefer bücher zu ermöglichen, deren

Gediegenheit und hohe bedeutung allgemein anerkannt find, wollen wir auch hier monatliche Teilzahlungen

geftatten. Die Bücher können durch jede Buchhandlung oder den Verlag von Theod. Thomas in Leipzig.

liönigftr. 3
,

bezogen werden. Zu Zeftellungen bitten wir die beiliegende Uarte zu benutzen.
die Gefchäftsftelle der o. "2. 6.

Verzeichnis der außerordentl. Zuäjveröffentlichungen:

1-mark-oände (gebunden 1 mk. 60 pfg.)
degener, prof. dr. p.. weten und bedeutung der
Metamorphofe bei den Infekten. Eine gemeinoer
ftändliche Einführung in die Infektenwelt, Lil. 24 Abb.
Bräter, kurt, der Zug der vögel. Eine biologifche
Znizze, mit10'13ildern.
[Kammerer, paul, Über Erwerbung und vererbung
des mufikalif'ehen Talentes (nur brofchiert).
Rnauer, Dr. J., der Utedergong unterer Tler- und
pflanzenwelt. Eine mahn- und werbefchrift im
Zinne moderner llaturfchuizbeftrebnng. mit 38 Abb.
Linke, Selim das werden im weltall. Eine moderne
Entwicklungelehre. [litt 44 Abb.
Mecklenburg, Dr. werner. Grundbegriffe der Chemie. 11.
Eine Einfuhr. in die Lehre v. d.11*letallen. m. 21 Abb.
pro-bum. Dr. Oskar, vogelflug und Ilugmafchjnen.
Darftellung und Kritik der Erfindung dez Uraftflugeß
durch natur und Technili. mit 36 Abb.
Roten. dr. Zi., brutpflege it. Elternftjrforge. m. 46 Abb.

2-111ark-Sände (gebunden 2 mk. 80 pfg.)
firldt, Dr. Th., wobnt'tätten des Lebens. mit 38 Abb.
Sohn, Dr. Georges, die Entftehung des denkoermögens.
Eine Einführung in die Tierpfrjchologie. Autorii'ierte
deutfche Überfetzung von Dr. Aofe Thefing. in. 40 Abb.

delageüg,
u. m.Soldf'mith. die Entwicklungs-Theorien.

Ant. berf. n. d
.

2. franz Aufl. o. Dr.A.Thefing. 111.14Abb.
France. 1L. iz.. die Weinwelt des Süßwaflers. Ein
Lehr- u, Lefebuch. m. 322 Fig. auf 50 Taf. u. im Text.

l]Sokolowskii Dr. Alexander Affe und Meute) in ihrer Most-em br- 145rostfre

blologifchen Eigenart, Lillt 8 itunftbeilagen,
"liederuerlckuterwerdennnetigewlenen,

wagner, prof: Dr. Adolf', die_feb_ensgeheimniff'e der Alk-:IKM "0 [ (
J LL“ NZZ-xx',

pflanz'* Eine Einführung m die Lebenßgeieße der wien,pac13,rooaan,noiiano, lttlaclrjtj.l*lew-70rli
höheren pflanzen. mit 36 Abb.
Zimmermann, Rudolf, Tiere der heimat. bilder und
Zbizzen au8 dem Tierleben unferes vaterlandez. [flit
100 Abb. nach photographifchen llaturaufnahmen.

bl'. 8
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Bekanntmachungen
Berlin
1. Sonntag. 12. Jan.. Führungen im Mufeum

für liaturkunde. 10l/g-12 Uhr (mit vortragen. Licht
bildern und Demonftrationen): :1

)

herr profeffor Dr.

Velowskh: Gold. Silber und tiupfer; 1
)) herr prof.

l)r. Ztremme: Erdgefchiehte und Geologie oon deutfeh
land. l. Teil.
2. Zonntag. 19. Jan.. Führungen im Mufeum

für Raturkunde. 101/9-12 Uhr: n) herr 1)r. Aul
mann; Giftfchlangen; 1

)) herr prof. 1)): Ztremme:
Erdgefehichte und Geologie von deutfehland. ll. Teil.
3. Sonntag. 26. Jan.. Führungen im Mufeum
für Uaturkunde. UNI-12 Uhr: u

.) herr vr, Aul
mann: veutfehe Uüftenfauna; b

) herr profeffor 1)r.

Velowskh: Eifenerze.- e
) herr prof. ])r. Itremme:

vie Riefenfaurier von deutfch-Oftafrika.
Es »empfiehlt fich. die Eintrittskarten (.lt _.30) fchon

rechtzeitig vorher beim pfd'rtner des Mufeums (Invaliden
ftr. 43) zu löfen. da am vortragstag felbft die Uarten
gewöhnlich vergriffen find.- Am Zonntag. 26. Jan.. findet,eine Exkurfion
nach Eberswalde und Freienwalde ftatt. Abfahrt
am 26. Jan.. früh 7 Uhr 32 Min.. oom 8tettiner Bahn
hof, Lei geniigender Beteiligung foll die Exkurfion am
27. Jan. naeh der Reuenhagener Oderinfel fortgefetzt
werden, die Teilnehmer werden gebeten. fich hier bis
zum 22. Januar beim Leiter der Exkurfion (1)1: Zerg.
Charlottenburg. Rofcherftr. 5

) anzumelden. damit ihnen
die absfiihrliehe Route rechtzeitig zugeftellt 'werden kann,

5
. wir weifen unfere Mitglieder darauf hin. daß

die vorlefungen der „Freien hoehfihuie“ und der

..humboldt-Akademie“ wiederum die

Uaturwiffenfehaften. die Geographie und die heimatkunde in h
o em

Maße berücbfichtigen. und wünfehen. daß recht umfaffend
von diefen hervorragenden Rildungsgelegenheiten Ge

brauch gemacht wird. Auch auf die veranftaltungen der
„Urania“ fei erneut hingewiefen.

frankfurt a. m.
Verfammlung: Jeden donnerstag Abend pünkt

lich 9 Uhr im vereinslokal ..Frankfurter Mufchel
haus“. Frankfurt a. M.-8aehfenhaufen. Zehulftraße 36

(Ecke Oppenheimer straße) hauseingang l. Ztock
(halteftelle der Straßenbahnlinien 4 und 16). Schrift
lritung: Oberweg 341.

Tütigfcitsfolgc der Veranftaltungen für die Zeit vom
16. Januar bis 6

.

Februar 1913.
Donnerstag. den 16. Januar 1913. abends

9 Uhr: verfammlung im vereinslokal. - 1. vortrag
des herrn J. pfeiffer: ..die Bereitung der wolle[ll: ..die herriihtung der wolle für die Spin
nerei“. --- 2. Geologifehes Referat. - 3. Bücher.
und Zeitfafriftenbefpreehung. --- 4. Rezitation
aus: ..Zölfäfe. Liebesleben in der natur“.
5. Mikrologifche präparate. - b. verfchiedenes.
Donnerstag. den 23. Januar 1913. abends 9Uhr:

verfammlung im vereinslokal, 1
. vortrag des herrn

R. Ehrenberg: ..Aus den Anfängen der Mikro
logie.“ - 2. Uulturgefchichtliches Referat. -
3. Jüchen und Zeitfthriftenbefprechung. --- 4. Rezitation
aus: ..1361fche. Liebesleben in der natur“. - 5.
planktonunterfuchung. »- 6. verfchiedenes.
Zonntag. den 26.Januar 1913. vorm, 101/2Uhr:

Lefiehtigung des Zenkenberg. Uaturhiftor. Mu
feums. Abt. l
,

Mineralien. Treffpunkt "vorm, 101/4
Uhr oor dem Jnftitute in der victoria-Allee.
Donnerstag. den 30.Januar 1913. abends 9Uhr:

verfammlung im vereinslokal. > 1
. vortrag des

herrn A. Urämer:..1)ie Zpektralanalhfe“. -- 2.130.
tanifches Referat. - 3. ßücher- und Zeitfäfriften
befprechung. Ü 4. Rezitation aus:..1351fche.L1ebez
leben in der natur“. - 5. Mikrologifehe übungen.- 6, verfchiedenes.
donnerstag. den 6. Februar 1913. abends 9Uhr:

verfammlung im v-ereinslokal: vortrag des herrn hol
terbach über ein medizinifehes Thema (näheres fiehe
nächftes heft).
Fiir Monat Januar 1913 find noch in Ausfuhr ge.

nommen: Ausflug auf der hohen Straße (näheres
heft7). Aftronomifche Beobachtung bei günftiger
witterung an einem Donnerstag Abend.

näheres über alle veranftaltungen an den
vonnerstagsoerfammlungefi. fowie durch die
Frankfurter Tageszeitungen.

Leipzig
wir machen unfere Mitglieder nochmals auf den

vortrag des herrn l)r. Freiherrn von Zehrenrk am Mon
tag. den 13. Januar 1913 abends 81/4 Uhr. aufmerkfani.
der im ..(befellfchaftshaus Metropol“. Gottfchedftrafze 13

gehaften

wird (dergl. heft 7 der natur vom 1
.

Januar
1913. ' *

Gerichte
öerlin

1
.

Die Ionntagsfiihrungen im Mufeum für
liaturkunde. die in den Monaten Rovember und
dezember 1912 die herren prof. l)r. Ztremme. prof.
[>11Zelowskh und l)r. Aulmann übernommen hatten.
wurden auch von Mitgliedern unferer Ortsgruppe aus
giebig befueht, (vgl. die Bekanntmachungen in nr. 4

und 5 des laufenden Jahrgangs der ..liatur“.)

frankfurt a. m.
Tötigfritsfolgc Dezember 1912. l

,

5,*vezember 1912. - 124.verfammlung. - (bc
fchiiftliehes - Referat des herrn Ehrenberg über
.,Fadenalgen“. _ Rücher- und Zeitfchriftenbefprechung.
-»- Referat des herrn Ehrenberg über: ..Muß-hel
krebfe“. - vortrag des herrn heinrieh über: ..Die
Zewohnbarkeit der weltkörper“. - protokoll
der Leipziger General-verfammlung. - Rezitation des
herrn Rock aus: ..Zölfche. Liebesleben in der
natur“. - vorlefung und Befprechung der vertrage
der Leipziger Eeneral-verfammlung: 1. Er öffnu ng srede
])r. wilfers.
8.1)ezember 1912. Y 57. Ausflug. - Taunus

wanderung. - Oberurfel. hohe Mark. Goldgrubc
Italien. An „den lireuzwegen. Iandplacken. Oberreifen
berg. Riederreifenberg. Jacken. Rotes ltreuz. hattfteiner»
fehlag. Falkenftein. Tronberg. *- Führer herr Seek.
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12. Dezember 1912. - 125. verfammlung. -
Referat herr Ehrenberg über „Bärtierchen“
(befchäftliehes.
- Referat herr höflich „Die protu

beranzen der Zonne und ihre Entftehung“. -
vortrag herr heinrich: „Der Erde werden, Leben
und vergehen“. ll. Die plutonifchen (bemalten
bei dem Aufbau der Erde". -» Referate herr
Zehütze: 1. „Die Begründung des abfoluten [full
punktes (*-2730 “. 2. „Die Erforfehung des Erd
innern durch die Erdbebenwarten“. - Referat
herr heinrich „Die heilige Zahl 12“. - Referate
herr Schütze: 3.„Die3ahl9 die Grundlage unferes
Zahlenfhftems“. 4. „Der 24-8tundentag“. -- Rezi
tation herr Bock aus: „Bölfrhe, Liebesleben in
der natur“. - vorlefung und Befprechung der
vertrage der Leipziger General-verfammlung: 2. R, h.
France: „Der Geift der Zeit und die natur
wiffenfchaft“. - Referat herr Ehrenberg: „Züß
wafferkrebfe und ihre Larven“.
15. Dezember 1912. - 13. vorftandsfitzung. _

mitgliederlüte; Tätigkeitsplan Januar-märz 1913. Leiter
herr heinr (h

.

Außerdem wurden an allen Donnerstagsabenden
mikrologi (he präparate und plankton durch die
Deutf e ikrologifehe Eefellfehaft Ortsgruppe
Frank urt a. tn. vorgeführt. (hch: 261-264.)

Mainz und wiesbaden
Die veranftaltung in wiesbaden am 29. november

war faft nur von mainzer Mitgliedern befucht. herr
Lehramtsreferendar Braun nahm deshalb von feinem
vortrag Abftand. zudem er denfelben vortrag an einem
der näehften vereinsabende in mainz halten wird.

von unferen Ortsgruppen

Re
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glieder werden vorerft in wiesbaden keine verträge
der Ortsgruppe ftattfinden. mitglieder, welche jedoch das
Zuftandekommen derartiger veranftaltungen wünfchen,
werden gebeten, ihre Adreffe herrn voftfekretär Ludwig
Ll'lüller in mainz, Lllombarher straße 9

,

mitzuteilen.
Am 29. november 1912 fand die vorftandswahl

ftatt. Es wurden gewählt: herr poftfekretär L. Müller
zum 1

.

vorfitzenden, herr Lehramtsreferendar Braun
zum 2. vorfitzenden, herr Fritz Ztrub zum Aaffen- und
Bücherwart und die herren poftfekretär Ztrub und
wilhelm Färber in wiesbaden zu Beifitzern.
Die neuen Zatzungen werden den Mitgliedern in der

närhften Zeit zugehen.

München
Die Reihe der wintervorträge wurde am Zamstag,

den 23. nov. im Biol, Inftitut eröffnet, herr Direktor
R. h

. France begrüßte die erfrhienenen mitglieder und
(bäfte und entbot herrn profeffor G. Entz aus Budapeft
einen herzlichen willkommgruß, indem er der Freude
Ausdruck gab, den Träger eines fo berühmten namens
in der D. [LG, begrüßen zu können.
Einleitend erklärte dann herr

Dir, France, daß
die erften drei vorträge diefer 5a1fon einen Zyklus bilden
werden, der die „Erhaltung des Lebens durch die At
mung“ zeigen und eine Einführung in die gefamte
phhfiologie der Atmung bieten foll, Es wird in diefem
Zyklus ein überblick gefchaffen werden über die ver
fchiedenen Einrichtungen, welche fich in den einzelnen
Gruppen der Lebewefen finden, und 'die doch alle die
nämliehe wichtige Aufgabe haben: den Eastvechfel des
Organismus.
Dann behandelte Dr. Ammann im erften vortrag

die es Inklus „Die Atmung der niederen Tiere“. Der
ierent ging erft auf 'die große Bedeutung des (baswegen der geringen Beteiligung der wiesbadener mit.

photokina-Werk
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in freier Wildbahn beiauscnen una mit eier (amera in

seiner netürücnen Umgebung auf eiie Matte bannen, ist eine

inlerressante, äankbare Aufgabe. Abgeseben 901"' ciern

tionen urissenscbait'icben Wert gut ge'ungener, fein beobacbteter lier- unci [Alienrenaufnanrnenf
bietet >35 Aufnehmen unci 8eobeckten selbst una 120|'allem (tas geiungene 8i|ci jeäern "aturfreunä

tiefe breuäe- "toben (jenub unci Zereicnerung (les Wissens. Die Erunäbeciingung äber für rien [Zrfoig
ist eine unbedingt Zuverlässige, geeignete (emera mit guter 0ptiir. Unsere neue (amerapreisiiste

bietet ciern "inturpkotograpben eine genre 'Leibe beworragenä geeigneter. preiswerter Mocieile

Verizngen Zie auch ciie Begingungen :urn 10000 Mark]ubi[äumspreisauscbreiben1914,
äie wir ebenso wie eiie (ameraliste an interessanten gern kostenfrei liefern'
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'_
weaffels ein und zeigte, in welch innigem Zufammenhange
die Atmung mit der Ernährung ftehe, fo daß in dem

werhfel der Atmungsgafe tatfächlich ein lebenserhaltendes
prinzip liege. dann fiihrte er in großen Zügen durch
das Reich der niederen Tiere, von den Einzellern bis
zu den niederen Fifchen, und erläuterte die Atmungs
organe und deren Funktion. :insbefondere wies der
Redner auf die Zufammenhänge zwifchen der Atmung
und dem Blutkreislauf bei den einzelnen Gruppen hin
und zeigte an einigen Beifpielen auch den intereffanten
Entwicklungsgang der Atmungsorgane von der pulfie
renden vakuele der protozoön bis zu den Riemen der
Zifehe. Dabei ergaben fich lehrreiche biologifche Ein
blicke in die Art, wie ein und derfelbe Zweck in der
großen [iatur durch fo verfehiedene Organifationshfteme- und auf jeder Itufe in fo vollkommener weife -
erreicht wird, _
Abbildungen und präparate unterftützten den vor

trag, der mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde.
Im nächften vortrag des Zhklus wird herr i)r.

wert. völkl die Atmung der höheren Tiere und ins
befondere des [lienfchen behandeln und dabei auch einen
Einblick in den Mechanismus des Gaswechfels geben.
Am 7. Dezember fand der zweite vortrag im Inklus:

„Die Erhaltung des Lebens durch die Atmung“ im
Biol. Inftitute ftatt. ver Referent des Abends, herr
])r. mea. O. völkl, fehilderte in feinem vortrage, der
„vie Atmung der höheren Tiere und des Rienfehen“ be
handelte, zuerft die Embryonalentwicklung der Lunge
und ging dann auf die mechanifchen Gefetze der
Atmung ein. Er zeigte, daß der Austaufch der At
mungsgafe in erfter Linie durch die Zpannungsdiffe
renzen des atmofphärifchen Zauerftoffes bezw. der Rohlen
fäure gegen das entfprechende Gas in der Lunge und
in den Geweben bedingt if

t und durch Osmofe und

viffufion in den Bläschen und Zellen modifiziert wird.

MilitiZOZii0Rf
uncl mikroskopische tiüifsapparate.

4 , i 7.7 l ,r“ ...ew

"R 04K '(7' UUZKBÖQRNÄ'L
"t-aspekte 66 kostenfrei.

Cflfii. ZtZiZZäe .iiZiifl
Berlin, 'binden-q, banöon, Zi. i'etersbarg,

R Wien, Mail-nei, karis,'|'oi(io. /

vann führte er den innigen Zufammenhang der
Atmung mit dem 'Blutkreislauf vor und erläuterte, in
welcher weife die Atmungsgafe im Blute gelöft bezw.
chemifeh gebunden find. daran fchloß fich die inter
effante Erklärung des Atmungszentrums im verlängerten
Rlark und deffen Einfluß auf den verlauf der Atmung.
mit einem 'kurzen Zeitenblick auf intereffante [leben
umftände der Atmung (huften ufw.) fihloß der mit
vielem Beifall aufgenommene vortrag, den herr ])r.
völkl durch eine Reihe felbftgezeichneter Tafeln und
durch mikrofkopifehe präparate belebt hatte.
herr direktor Franc(> konnte bei Beginn des Abends

neben den erfchienenen mitgliedern einige Gäfte begrüßen
und dabei herrn profeffor 1)», E. Eniz aus Budapefr einen

herzlichen willkommengruß bieten mit dem Ausdruck der
Freude, den Träger eines fo großen Uamens in der
BWG. begrüßen zu können.

Zum verkauf der Shrenburg
plane, 12. Dezember. Beim verkauf der Schloß.

ruine Ehrenburg an den Uammerherrn v. Ichierhoiz
hat fich die Regierung zu Sondershaufen erfreulicher
weife ausbedungen, daß der Charakter der Ruine und
überhaupt das Landfchaftsbild bei allen etwaigen Reu
und Umbauten unter allen Umftanden gewahrt bleiben

muß. Zu diefem Zwecke find dem minifterium die

fömtlichen Bauprojekte vor ihrer Ausführung zur Ge
nehmigung vorzulegen. Dem publikum und insbefondere
den Touriften muß der Zugang zur Ruine auch weiterhin
geftattet werden. 'ver auf der Ruine noch vorhandene
Iteinfperling if

t

nach Möglichkeit zu fehiiizen. 'ver Aöufer
beabfichtigt, in der Ruine einen Raum als kleines Alufeum
einzurichten, auch den Turm befteigbar zu machen.

Erfurter Allgemeiner Anzeiger [ir. 345 v. 13./12. 1912.
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warum man ins waffer baute Literarijches*

warum man ins Wafier baute
Eine der merkwürdigjten Siedelungsarten if

t die
der pfahlbauten. Die Sittef die häufer nicht auf dem
fejten Lande,

fondern

über den waffern, auf pföhlen
zu errichten, it weitverbreitet. Die wiffenfchaft der
Völkerkunde lehrt uns ihre verbreitung bei den heu
tigen Liaturoölkern, die vorgefchiajtsforfchung ihre Exi
ftenz aus längft entjchwundenen Zeiten. Da das Leip
ziger Mufeum fiir völkerkunde auf der Internatio
nalen Zaufach-Ausftellung in Leipzig ein befon
ders fchönes, bis in die kleinften Teile äußerte genau
gearbeitetes Modell eines wiederhergeftellten Schweizer
pfahlbaues der Bronzezeit dem publikum zum verftänd
nis diefer Vauweife vor Augen fiihren wird, lohnt es
fich gewiß, kurz darauf einzugehen.
“die erften vorgefchichtlichen pfahlbauten wurden

in der Schweiz entdeckt. Es war im Jahre 1853.
3m winter fanken die Spiegel der Gewäffer in der
Schweiz zu einer noch nicht gekannten Tiefe herab. dies

benutzten die Anwohner der Seen, um dem waffer
Boden abzuringen. Sie fiihrten Mauern und Damme
auf dem freigewordenen Seeboden auf und füllten das
Terrain auf. hierzu benutzten fie Seefchlamm, und
beim Ausheben diefer Füllmaffe ftießen die Arbeiter
in einer Sucht des Züricher Sees bei Obermeilen, unweit
Dollikon, auf pfähle, Zwifchen ihnen fanden fich waffen
und werkzeuge aus Stein und Lindt-hen, fowie Scherben
roh gearbeiteter Gefäße. Man hatte den erften pfahl
bau entdeckt, Später wurden die iibrigen Seen eifrig
durchforfcht7 befonders unter Ferdinand liellers Leitung,
und wir kennen derartige Stationen aus den meiften
Schweizer Seen mit Ausnahme des vierwaldftätter- und
walenfees; im ganzen find über 200 pfahlbauanfied
lungen erforfcht worden.*)
Sobald man die Schweizer Stationen etwas näher

kannte, unterjuchte man auch die iibrigen Seen und
Sümpfe Europas, und es gibt fait kein Land in Europa7
aus dem nicht auch pfahlbauten bekannt wären. wie
es in einer derartigen Anfiedlung zuging, fchildert uns
am beften herodos vom prafias-See auf der Balkan.
in el.f

„mitten im See ftehen zufammengefiigle Eeriijte auf
hohen pfiihlen, nur eine Brücke fiihrt vom Lande zu
ihnen hin. die pflihle7 auf denen die Oerüfte ftehen,
richteten die Bürger in alten Zeiten felbft auf, fpüter
gaben [ie eine vorfchrift dariiber und jetzt machen fie
es alfa: Für jede Frauf die einer heiratet, holt er
drei pfähle aus dem Gebirge, das Orfeios heißt, und

ftellt jie unter; es nimmt fich aber jeder viele weiber.
Sie wohnen auf folgende Art: Ein jeder hat auf dem

"D-[vergleiche
auch: Urgejchichte des Men chen. von

1)r. ax hilzheimer. Mit 50 Abb. Brof .tt _.40,
geb. .46 _.65. Theod. Thomas verlag, Leipzig (Thomas
volksbüch-erei Ur. 74/75).

' -
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tbrriiftc eine hütte, darin er lebt, und eine Falltiir
durch das Gert-ft, die da hinuntergeht in den See.
die kleinen Rinder binden fie an einem Fuße mit
einem Seile feft, aus Furcht, fie möchten hinunter
rollen. Ihren pferden und Lafttieren reichen fie Fijche
zum Futter. Es gibt davon eine fo große Menge, daß
öffnet einer die Tür und läßt einen leeren Liorb an
einem Stricke hinunter in den See, diefer ganz voll
ift, wenn er ihn nach kurzer Zeit wieder heraufzieht."
Fragen wir nach der Urfache, weswegen man auf

dem waffer und nicht auf dem Lande wohnte, fo

fchließen wir uns am beften dem kürzlich oerftorbenen
Schweizer prähiftoriker Jakob heierli anF der fihreibt:
„hier wie anderwärts liegt die eigentliche und

urfpriingliche Urfache des wafferwohnens im Suchen
nach Schutz- zwar muß man geftehen, daß die Tier
welt der Schweiz in neolithifcher Zeit wenige gefähr
liche Raubtiere aufroiesF vor denen man fich hätte flüchten
müffen. Auch gegen feindliche Menfehen bot der pfahl
bau nicht viel Schutz und war nicht nur auf Flößen
und Einbäumen, fondern auch mit Drandpfeilen leieht
zu erreichen. Im winter zumal, wenn der See zu
'gefroren war, konnte man die Anjiedlung leicht um
zingeln. Aber man darf nicht oergeffen. daß niemand
gern im Urwalde wohnt, und in den waldwiefen und
Sümpfen mögen auch dazumal bei uns fieberfchwangere
Dünfte der Erde entftiegen fein, vor denen der Menfeh
dadurch Sehutz fuchte, daß er feine hütten in feiehte
Buchten ftellte, wo er noch manche anderen Vorteile
genoß. Der See fchiitzte feine herden wenigftens einiger
maßen vor nächtlichem ßefuche oon Bären und wölfen;
er bot ihm einen Teil der nahrung; die wafferadern
waren die damaligen Straßen, die den Jäger in [ein
Aeoier, den nachbarn zum nachbarn, den händler zum
fremden Stamme geleiteten." 1)!: J.

'diefem hefte liegt ein profpekt der Firma Otto
Spam-:r7 verlagsbuchhandlung in Leipzig bei,
auf welchen wir unfere Lefer noch ganz befonders auf.
merkfam machen.

Die beftens bekannte Mikrofkopfirma Otto himm
ler, Berlin dl. 24 (fiehe Inferat) verfendet auf An
frage projpekte, welche die zurzeit gangbarjten Mikro
fkope fowie einige lleukonjtruktionen enthalten. der
hauptkatalog ijt 'infolge der äußerft regen nachfrage
zurzeit vergriffen und 'erfeheint in einer prachtausgabe
im Februar/März des kommenden Jahres.

kino-Aongreß-Zerlin, Auszeichnung. Auf
der mit dem Aongreß 'verbundenen Ausjtellung wurde
der Firma heinrieh Ernemann photo-Uino.werk, Dresden,
die höchfte Auszeichnung, die „Silberne Medaille der
Stadt berlin“ auf _ihre Apparate zuerkannt.

Literarifches
1)r. Max Brunner, wien, „Darwinismus und
Lamarckismus", 66 Seiten. - „Entwieklung,
wefen und Ziele des Monismus“. 49 Seiten. -
Monift.-belletr. verlag7 Magdeburg und Leipzig 19l2.
hat da ein wiener Arzt in [einem heiligen 'Orange

und allgemeinen Geifte zwei Bücher gefchaffen, die fich
zum Monismus bekennen und dennoch zwecktätigen
Seelenkräften das Aiefenwerk der organifchen Entwicklung
zufchreiben,* - allerdings im' Sinne einer panpfhchie,
die dem Eiweißmolekül wie dem unbelebten Atom ein
Element desjenigen Geiftes zuerkennt* der das höchfte
(befehdpf der natur befähigt, „nachzudenken den höchjten
(bedanken, zu dem fie fchaffend fich auffrhwang“,

das ift
die neuefte Form des Monismusz der dualiftifihe Monts
mus, beffer der moniftijche Dualismus. Man fell da
gegen nichts einwenden7 folange er nicht als empirifche

Arbeitsmethode verwendet wird: jedem ftehe es frei, eine

befondere pfhchifche oder vitale Energie anzunehmen (zu
mal eine nach dem Energieerhaltungsgefetze in adäquate
Mengen anderen elektrifcher, magnetifcher, wärme-, 13e
wegungsenergie umwandelbare Lebensenergie), nur darf
er das „telokline“ und „expreffioe“ prinzip nicht
als Erklärung benützen für Erfrheinungen, denen eine
urfäehliche, mechanifrhe Erklärung bisher fehlt, dadurch
wird nur eine Unbekannte durch eine andere erjetzt und
der wiffenfchaft der Fortfchritt verfperrt. "Denken
dürfen wir pfhehiftifch, forfchen nurmechanijtifch.- Und fehon gar nicht dürfen wir eine Anficht ab
lehnen mit der Begründung* daß wir uns ein (befchehen

fo „nicht oorftellen können": das tut aber der verfafjer,
indem er z, 13. die auffteigende Richtung des Lebens

fortfehritts fehwer begreiflich fein läßt ohne Zwecktätig
keit der. Lebensträger, fi

e in (begenfatz ftellt zur regel
lofen Zickzacklinie, dem jteten weehfel von Aufbau und
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Zerftörung der anorganifchen perändcrungen. Ich glaube
gerade hier an keinerlei Gegenfatz: die zunehmende Dicke
und komplexheit der geologifchen Ichichtenf die trotz
fortwährender Abtragung zunehmende ltomplikation des

Qberflächenreliefs unferer Trde halte ich für analog der
organifchen Coolution, in der ich ebenfalls nur ein
Aomplikationsphönomen erblicke, hervorgerufen

durch unabläffige lleuerwerbung von Eigenfchaften, die
fich fchließlich zu einem fo reich (und nicht durchweg zweck
mäßig) ausgeftatteten Organismus häufen müffen, wie
ihn die höehften Tiere und pflanzen darftellen. Ab
bauende prozeffe. Aückbildungen gibt es ja auch in den
febensreichen genug.
Jo bekennt fich denn Brunner zum lleo-famarckismus

in den Bahnen eines paulh und Franc-Z, oerwirft die Aus

lefe als fchöpferifehe Triebkraft. Den nur reaktionären
dafeinskampf, mit dem die Zelektion ausfclfließlich
arbeitet, mildert und überbietet die fortfchrittliche Ihm
biofe oder gegenfeitige Entwicklungshilfe. pererbung
erworbener Tigenfchaften ift unumgängliches Axiom,
'darwins pangenefis (nicht „panfpermie“, wie es Z. 42
des „darwinismus und Lamarckismus“ heißt) der er
klügelten präformationstheorie Weismanns an Trklä»
rungswert überlegen. das if

t mir aus der „Ieele“ ge
fchrieben, aber trotzdem ftimme ich wieder nicht zu, wenn
der verfaffer die lebende Zelle bei der vererbung gegen
über der Umwelt als felbftändiges wefen erfcheinen läßt.
im Uontraft zu den anorganifchen ltörpern, die nur dem
Zeharrungsvermögen gehorchen. Für mich ift die per
'erbung in wahrheit dem Beharrungsvermögen völlig
gleichwertig, und das Gedächtnis in feinen fümtlichen
Formen (Gewohnheit, Trmüdung, Anpaffung, vererbung)
eine allgemeine Funktion der organifierten wie der nicht
organifierten Materie. das Trägheitsmoment der
lebenden Zubftanz in jener fpeziellen Geftalt, die man
vererbung nennt, if

t geradefogut durch entgegengefetzte

Uräfte aufhebbar wie der Lauf einer aus ihrer Richtung
gedrängten oder durch Reibung gehemmten Angel, wäre
dem nicht f0- fo wären einwandfreie Beweife für per
erbung erworbener Tigenfehaften nicht fo fehwierig zu
erbringen gewefen, fo wäre diefe Art der Vererbun
heute allgemein anerkannt. Die Tngraphie der lebenden

Ztoffe feitens der Außenwelt if
t nun aber nicht in gröbft

materialiftifchem Zinne als Zefchriftung, als eine schicht
übereinander befchriebener und dann felbftverftändlich
einander verwifehender Zehickfale zu denken, fondern als
chemifehe Anderungen der intimften molekularen struk
tur. Und darin if

t

felbft unferem befchränkten verfte(
lungsvermögen keine Grenze gezogen, bis zu welchen
Graben der Uomplikation jene Tngraphie und ihre ge
dachtnismäßige Fixierung noch weiterfchreiten kann.

Aüekhaltlos rühme ich die Sprache der beiden pro

fchüren:

fi
e i
ft poetifeh fchön und doeh fachlich ftreng.

lieft fich eieht und doeh nicht feieht, ift oorausfetzungslos
im Sinne des nichtvorausfetzens von porkenntniffen,
knapp und doch klar. Tine Anzahl Zehreibfehler (z. LZ.
dreimal pe Fries ftatt de pries) werden fich künftig
vermeiden laffen. paul liammerer.

1)!: paul Kammerer, das Terrarium und Infek
tarium, Theod. Thomas' verlag, Leipzig, preis W375.
Cs erfcheint ohne weiteres begreiflieh, daß das vor.

liegende Buch des bekannten wiener Biologen von den
einfchlägigen Uaturfreunden, alfo allen denjenigen, die
fich mit dem biologifchen Studium und der p lege der
Reptilien! Amphibien und Infekten befaffen, mit großer
wärme aufgenommen wurde.
war es doeh ))r. Uammerer, den wir feit langen

Jahren als einen geradezu leidenfchaftliafen Urieehtier.
und
furchfreund

kennen, der fchon in einer früheren
Arbeit: „ ie vivari-enkunde, ein Gebiet neuer Arbeits
behelfe für die Biologie“ - perhandlungen der k. k.

Zoolgifaj-bootanifchen Gefellfcha Wien -, die Terrarien
fache zu einem hilfsmittel der iffenfehaft ftempelte und

hob und den Sportsfanatikern entrückte.
was aber das Buch jedem Anhänger des yivariums

io außerordentlich wertvoll macht, ift der Umftand, daß

Literarifches

"-7
der verfaffer in feiner Arbeit fich faft ausfchließlich auf
eigene Erfahrungen ftützen konnte und dazu in der
biologifchen perfuchsanftalc in wien hilfsquellen an der
hand hatte, wie fie dem gewohnlichen Iterblichen eben
fehlen,

Läßt fomit
einerfeits

fchon der Geift, den das ganze

Auch atmet, dasfelbe em fortgefchrittenen vivarienfreund
ungemein fnmpathifeh erfcheinenf fo erweift es fich anderer:

feits fowohl fiir diefen wie für den Anfänger auf diefem
Gebiet fchon deshalb fehr nützlich, weil der verfaffer
es fich angelegen fein ließ, von den mitteln, die zum
Ziele führen unter den einfachen die einfachften aus.
zuwählen. ,

Zehen allein die Ivrache if
t Gewinn. über einzelnen

Abfützen des Buches fitzt der Lefer gefangen, ohne fich
trennen zu können und läßt die darin enthaltenen (be.
danken und Anregungen im Geifte Geftalt werden. Uünft.
lerifch denkende und empfindfame Liebhaber, die auch
wiffenfchaftliehe Arbeit leiften wollen. finden in Liam.
meters Zach alles was fie fachen und brauchen,
von dem genau ein putzend [tapiteln, gegen deren

Inhalt fich beim beften willen kaum etwas vernünftiges
fagen läßt, dünkt uns zunächft jenes über „Futterzuehten
und fonftige lZefchaffung“ von befonderer wichtigkeit.
hier ift alles durehprobh was notwendig und brauchbar
ift, alles erläutert und aufgeführtF was für die vivarien.
pfleglinge als Futtermittel in Betracht kommen kann.
[lach dem forgfältigen Itudium diefer ausgezeichneten
darlegungen drängt fich dem Terrarienfreund unwillkür.
lich die Überzeugung auf, es gibt keine gefunden Tiere
mehr auf unferm Gebiete, die nicht längere Zeit am
Leben erhalten werden könnten,

(bleichfalls von hohem Werte if
t das folgende um

faffende Uapitel: „Aus der pflanzen- und Tierwelt des
Terrariums“. mit befonderer Liebe und wärme find
hier die Abfätze 1 und 2: „Die Alpen- und Ztrand
pflanzen“ behandelt. Und tatfächlich, fo ein ftilgerechtes
Alpenterrarium, wo Zilene und Zedum den Fels über
wuchern, auf dem fich die Gebirgseehfen des Züdens
fonnen, zu welchen wir vielleicht noch [Werra wuralis
lasen des Uarftes und die ihr fo ähnliche Lader-ta 110r
erriziiif die korfifche [-LELkf-ZB beflriagni und fardinifche
[lockert-a. [wclrio. ui sarcioa, endlich die algerifche [.3
oerdu. jierspjajl am. zählen wollenf fo ein Strand
terrarium, wie es verfaffer uns erftmals oorzaubert
mir Meeres-Strandflora und ltröten oder verfchiedenen
Krabben, mag ein-em noch f0 prächtigen Tropenterrarium

a
n
b Zehönheit, an eigenartigem Reiz kaum etwas nach.
ge en.

was der *verfaffer in den fieben weiteren Ab
fätzen (3 bis 9

) über die pflege und haltung der Tiere
fagt, find* wie fchon hervorgehoben, wertvolle eigene Tr
fahrungen, die denjenigen anderer langjähriger praktiker
kaum in einem punkte widerfprechen. Die Ausführun
gen über die Giftfchlangenpfiege, find uns geradezu aus
dem herzen herausgefafrieben.
Die Durchführung der Abfätze 10 bis 13 „die wirbel

lofe Tierwelt“ if
t grundlegend und der liatfuchende wird

nirgends vergeblich blättern.
Zehr wichtige Aufzeichnungen enthalten fchließliw

die llapitel l'll bis x über Zucht und Aufzucht, Über:
winterung, Fang und Transport, Uonfervierung und
Urankheiten.
die fiteraturangabe am Zchluffe der einzelnen Ua.

pitel erfeheint als eine mühfame aber dankenswerte
Aufgabe, die in diefer vollftändigkeit nirgends ander
weitig durchgeführt ift.
Der Vilderfchmuck (photographien) ift in weit über.

wiegender Anzahl vorzüglich, die übrigen gut und die
wenigen anderen erfüllen jedenfalls ihren Zweai.
der preis des Buches if

t mäßig. für jedermann er
fchwingbar.
Wir fehen in Uammerers Arbeit auf verhältnis

mäßig kleinem Raum etwas harmonifches, etwas Ganzes
gefchaffen, geeigenfchaftet, dem Sweat, dem es dienen
will, im allerb-eften Geifte zu nützen. U. fanhes.
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Direktor or. [Z. "oeltinxZ,

_ Wim-lieb24 Hefteund 5 Bücher. vimnjänniäi in, 1.5
'munulln'ipleund red1litl0nellemiliellungen an die Icliriftleimng Dr. Theil-1g, Leipzig, Them
icndrmgm an den verlag Cbeod. Tbo maß, Leipzig, Rönlgltraßc 3

.

Floraltroße 33, angenommen.

f] :- l( 1.80.
aliueftraße28. Oefcbüfillchemiltellungen und Geld

Inzcigen werden dalelbli fowie durcb 8. wedel. Berlin-pankow.
preis 25 pfennig die 3mal geipaijene'Millimeter-3 eil
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Alle mitglieder erhielten mit Heft 8 die zweite Buchbeilage

die Entwieklung des Ulenfchen -1
- von prof. dr. tz
. poll

(Gebunden gegen Zahlung von 4() vfennigen fiir den Einband)

wenn diefe buchbeilage nicht mitgeliefert wurde. wolle man fofort bei der bett. Buchhand
lung, poftanftalt oder der Gefchäftsftelle der Wii-G.. Leipzig. königltraße 3

, reklamieren

Von unferenOrtsgruppen
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Vekanntmachungen
öerlin

1
.

Sonntag, den 2. Februar, 101/9_12 Uhr:
Führungen im Alufeum für [laturliunde, 3) Herr prof.
l)r. veloroslin iiber „Halbedelfteine“. 8) Herr prof.
l)r. Ztremrne über „Der foffile Menfch“. (.7) Herr
vr. Ramme iiber „Die Tierwelt der deutfehen
Kolonien".
2. Zonntag, den 9. Februarf 10!/9-12 Uhr:

Führungen ini Mufeum für Uaturliundc. .1) Herr prof.
l)r. Ztreinrne über „Erdgefchichte und Geologie
von Deutfchland“. l. Teil.
wegen der Eintrittskarten ufw. vergleiche man

die Bekanntmachungen in Heft 8 der „Uatur“.
3. Freitag. den 14. Februar, abends 81/9 Uhr, im

Hörfaal, lieithftraße 11, 1 Treppe: 1
. vortrag des Herrn

l)r.13erg über „Die Entftehung der norddeutfchen
Torfmoore und die Woorfunde,
,Zur Beachtung: Zur vereinfarhung der Gefchäftz:

führung wolle man alle die Ortsgruppe Groß:13erlin
der d. [l, G. betreffenden Zufchriften, Anfragen ufw.
an folgende Idreffe richten: „Gefchäftsftelle der Orts
gruppe Groß-Berlin der Deutfchen Uaturwiffenfchaftlichen
(befellfchaft. Charlottenburg 4

.

Rofcherftraße 5
, pt,“. Allen

Anfragen if
t überdies kiiicliporto beizufiigen. Auch

mündliche Auskunft wird - nach vorheriger lin
meldung - gern erteilt.
Frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolgc der Vrranitaltungen vom 30. Januar bis

16, Februar 1913.
Vrrfammlungen. Jeden donnerstagabend pünkt

lich 9 Uhr im vereinslolial Frankfurter Alufchelhaus,
Zchulftraße 36, l. Stock, Hauseingang:
Donnerstag. den 30. Januar 1913. - verfamm

lung, - 1. vortrag des Herrn E. Heinrich: l.„1)ie
Zatelliten unferer planetenw-elt": ll. „die
Monde des Jupiter.“ 2. Uaturwiffenfchaftliches
Referat. 3. mikrologifrhe Übungen. 4. Bücher
und Zeitfchriftenbefprechung. 5. Rezitation aus
136lfche: „Liebesleben in der Uatur“. 6, ver
frhiedenes.
Donnerstag, den 6, Februar

riftifche naturwiffenfchaftliche Unterhaltung.
[Anmeldung von vor-tragen erbeten an Herrn H

. Zack,

Frankfurt a, rn., Hafengaffe 11. Telephon L. 2973.)
Donnerstag, den 13, Februar 1913. - verfamm,

lung. - 1. vortrag des Herrn E. Heinrich iiber:
„Der Erde Werden. Leben und vergehen ll":
„Das Leben der Erde zur primärzeit.“ 2. [la:
turwiffenfrhaftliches Referat. 3. mikrologifche
Übungen. 4. Bücher- und Zeitfchriftenbefpre.
chung. 5. Uezitation aus Zölfche: „Liebesleben
in der Liatür“, 6. verfchiedenes.
R". [
*1
,

1913. Humo

Uotiz! Zn Anbetracht des bedeutend er:
weiterten programms unferer Donnerstags
oerfammlungen (fiehe oben) werden die rnit.
glieder gebeten, regelmäßig und pünktlich um

9 Uhr im verfammlungsloliale zu fein,
Ausflüge. Monatlich ein,- oder zweimal unter jaa)

liundiger Führung. vie Ausflüge finden bei jeder witte
rung ftatt, Änderung innerhalb der einzelnen wande
rungen vorbehalten. Treffpunlit, wenn bei der [vaude:
rung nichts anderes angegeben, immer 1/4 Stunde vor
Abfahrt des Zuges im Hauptbahnhof vor dem Reife:
bureau (rechts vom Haupteingang).
Zonntag, den 16, Februar 1913. >- Taunus.

wanderun g. - Jdftein*Hermannsweg»Hühnerltraße-

proeKelct
Ur. 145pogtfrell

W | e .1 e r e- e i- au t e 1
-

e'erc'ennachgeu'leaen.

ßer-[ln0pl|3clie cc
nnsta't .,0 l 6 l*: L Schöneberg

WienNxu-is,bonaon,Mailand, Wactria,Pleo-*york
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hiihnerkirche -panrod-palmbacht'al-Burgfchwalbach»
ZollhauZ-hohlenfels-hünengrab-Zehanzenkopf-Tam
berg. Abfahrt vom Frankfurter hauptbahnhof (Tilzug)
7 Uhr 50 Min. (lll. til. ..FG 1.25) nach Idftein. Bück
fahrt ab Camberg (lll. Lil. .FG 1.55, li'. til. .1G 1.-).
Treffpunkt 71/7 Uhr.
Im Februar 1913 wanderung durch den

Groß-Gerauer wildpark - Mörfelden - nicolauz
pforte - Groß-Gerauer Fallterhauz - Forfthauz woogß
dam - Iagdfehloß Mönehsbruch - Aiiffelzheimer wald- Uelfterbach. Abfahrt vom Frankfurter hauptbahn
hof norm. 7 Uhr nach Mörfelden ill. lil. „1G »-.55.
[K7. lil. .FE -.40), Rückfahrt ab elfterbach (lll. Lil.
.FG -,45, [7. Lil. _.30). Treffpunkt 63/4 Uhr. (Diefer
Auzflug mußte wegen de8 ungünftigen wetters von ve:

zember 1912 auf Februar 1913 verfchoben werden, dafiir
fand im Dezember eine 'Wanderung durch das „Blaue
Ländchen“ ftatt.
Uotizl äherez über die wanderungen an den

Donnerßtagzoerfammlungen, wofelbft auch die topo

graphifchen und geologifchen Uarten der betreffenden
Gegend aufliegen. Unverbindliche Anmeldungen zu den

Ausflügen an die Zrhriftleitung dringend erwünfcht.
Veilchtigungen. Monatlich einmal unter fachkundiger

Leitung.
Zonntag, den 26. Ianuar 1913, vorm. 10l/2 Uhr,

Befichtigung dez Zenkenberg. Uaturhift. Mufeumß. Abt.
Mineralien. Treffpunkt 101/4 Uhr vor dem Inftitute in
der victoria-Allee.
Im Februar 1913, vorm. 101/2 Uhr, Befichtigung

dez Offenbacher Mufeums fiir llaturkunde im Fürftl.
Ifenburger Zchloß in Offenbach a. M. [iciherez in der
verfammlung.
Beobachtung. Monatlich einmal bei günftiger witte

rung Bonnerztags abends 101/2 Uhr. Treffpunkt im
vereinzlokal. »

Mikrologifthe Übungen unter Leitung der beutfchen
Mikrologifrhen Gefellfchaft in jeder verfammlung.
Notiz. Aäherez über alle veranftaltungen in den

Donnerztagzoerfammlungen, den Frankfurter Tagez
zeitungen und den Aundfchreiben vom 7. 'dezember 1912
und 10. Ianuar 1913.
Schriftleitung: Oberweg 34, l.

nachmittag8 1-2 Uhr.

Leipzig
Am Montag, den 3. Februar, abendZ 81/4 Uhr. 3u

fammenkunft im vereinzlokal, GefellfehaftZhauz_ Metro.
pol. Gottfehedftraße 13. Auf der Tagesordnung ftehen
zwanglofe wiffenfrhaftliche Befprechungen. fowie interne

vereinzangelegenheiten der OrtZgruppe.
Am Montag, den 10. Februar, abendz 81/4 Uhr, wird

herr Lehrer walter pfalz im Zaale dez Gefellfchafts
haufes Metropol, Gottfchedftraße 13, einen vortrag
mit 4() Original-Lichtbildern „winterblumen und Früchte

Montag Ä Freitag

alz Zimmerfehmuck“ halten. der fehr intereffant zu werden
-

oerfpricht. Tine hiefige große Blumen-Zmport-Firma
wird eine Ausftellung von Schnitt. und Trockenblumen
oeranftalten und fiehtbilder iiber Zierblumen vorführen.
wir bitten unfere Mitglieder, recht zahlreich zu erfeheinen,
Gäfte - auch Damen - find herzlich willkommen. ver
Eintritt if

t frei.
Freunden unferer Beftrebungen diene zur Mitteilung.

daß die neuefte nummer der „natur" ftetz im Aeftau.
rant unferez vereinzlokalez ausliegt. Anfragen und
Mitteilungen find an herrn Oberlehrer (l). Frey, Leipzig,

Tichendorffftraße 33, zu richten.

moins und Wiesbaden
Freitag7 den 7. Februar 19137 abendz 83/4 Uhr,

vortrag dez herrn voftfekretärs f. Müller: „Die Or
gane der Bewegung dez Menfchen. und Zange
tierkörpers (Muskeln, Zehnen, 1in0ehen,1inor
pel und Gelenke).“ vorführung mikrofkopifcher prä
parate.

von unferen Ortsgruppen

qq'
Freitag, den 14. Februar 1913, abendz 83/4 Uhr,

Experimentaloortrag dez herrn Lehramtßreferendarß
-ttarl Braun: „Erzeugung tiefer Temperaturen
(fefte ltohlenfäure, fliiffige Luft)“.
Freitag, den 21. Februar 1913, abendz 83/4 Uhr,

vortrag der herrn Rudolf Günther: „Methoden zur
Färbung mikrofkopifcher präparate.“
Die vortrage finden in Mainz im Brauhauz zur

Sonne ftatt, Ferner ift fiir Monat Februar noch beab
fichtigtF einen geologifchen Tagesausflug in die nähere
Umgebung zu unternehmen und die Zündhölzerfabrik in
Mainz-Uoftheim zu befichtigen, die beiden veranftal:
tungen werden an einem der nächften vereinzabende

noch feftgelegt werden, _

Berichte
celpzig
Am 13. Ianuar fprach herr 1)!: Freiherr o. Schrenrk

über oftafrikanifche Uriegs- und Fried-enßjahre. Feffelnde
Zehilderungen aug den blutigen Kämpfen in der Gegend
dez Uilimandfeharo gegen Meli, den Zultan der [va
dfchaggaz. und Mquawa, den Zultan der äußerft krieg:
luftigen *(vahehes, fowie gegen die röuberifchen Maffai,
an denen der Aedner alz Offizier der Schutztruppe felbft
im Anfang der 90 er Jahre teilgenommen hat, ftanden im
Mittelpunkt der äußerft intereffanten Darbietungen. die
mit aller veutliehkeit zeigten. welche bedeutenden
Schwierigkeiten veutfchland in kürzefter Zeit im dunkeln
Grdteile überwunden hat. Daneben ftellten treffliafe
zoologifche Beobachtungen, z. B, über die febenzweife
der großen dickhäuter, der flüchtigen Antilopen und
Zebras7 der großen Raubtiere, der Gift* und Aiefen,
fchlangen, der Ameifen und Termiten ein intereffante;
Bild iiber die Groß- und Uleintierwelt unferer Uolonie

zufammmen. Eine Ausftellung von Zrhiideln, Fellen und

häufen- waffen und werkzeugen fand in der großen
Zuhörerfehaft dankbare und eifrige Bewunderer.

Mainz und wiesbaden
Am 15. november 1912 fprach herr Fritz Ztrub

iiber die herftellung von ttoehfalz und Soda. Auzgehend
von den allgemeinen Tigenfehaften dez liochfalzez in
bezug auf ['(ulzen und Zehädlichkeit behandelte er die
Gewinnung des Zalzes aus Zolquellen und auz Berg.
wecken. Bei der Gewinnung des Zteinfalzeß wurde da5

Ztaßfurter Lager näher befprochen hinfichtlich feiner Ent
ftehung und Ichichtung. Im zweiten Teile dez vortrage
wurde die herftellung des Zodas vom tilteften bis zu
den neueren Verfahren behandelt und am Zehluffe des
vortrag: der Zoloah- und feblanc-prozeß durch ver

fuche praktifch vorgeführt.
Am 3. Januar 1913 hielt herr stur). ing. Filtzinger

einen vortrag iiber die Mechanik als Grundlagex
'diefem hefte liegt ein profpekt der Firma

[Jauftian Gebrüder in Bamburg
bei, den wir der ganz befonderen Aufmerk

famkeit unferer Lefer empfehlen.

roteuna :pi-daellaul in einer bla-:nt

aller medlzlntfazen Seifen fteht
ohne Frage die allein eGte

Unterm-t-1nnan1ol-iojte

p

'e113unclsammen-Wien.“|'ube50 pl.,
überall Ku haben.

'an bekomm a co..111iem1.

Diefelbe
befeitigt

unbedingt alle
Hautunreininle tenund Haaraus
fazlagenie Miteffer.Finnen. Blüt
cben.Uefirhtsröte. k Stüc! 50 Bf.
kei-ner knackteierCream „o-ou*
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der Ingenieurwiijenjchaften. Tingangß wies der
Redner auf die stellung der reinen Mechanik innerhalb
der phhfik hin und erläuterte aus ihr kurz einige Ge
letze, die für die Technik und in8bejondere die

Ingenieurwilienichaften von weittragender Bedeutung
iind, io da8 (beietz vom parallelogr-amm der Kräfte, da8
hebelgeieß u. a. - Im hauptteil zeigte nun der Redner
an ibizzierten Beifpiel-en, wie diefe Gejetze in ihrer
einfachiten Form auf alle möglichen iZaulionit-ruktionen
in holz, Ztein, Eifen Einwendungen finden, und wie die
ltonjtrulition durch die wirkungsweije der Gelege bedingt

ilt und fomit auf die Formgebung der Bauteile von Ein

fluß if
t (Zogenträger mit ichiefem Üuflager). hier inter

eifierten wohl die Beiipiele der alten Fachweriisbouten
mit überkragung fait aller (bejehojfe. Lilag hier auch
mehr die Liaumfchaffung fiir die Ztraße die alten

Meiiter zu diefer beidnderen Formgebung beftimmt haben,

lo muß ihnen doch jchan die wirkungzweije der seitig
lieitßgejetze, wenigftene erfahrungzgemäß bekannt ge.

weten fein, und zwar hier die ziemlich große durch.
biegung der Balken und die teilweife Aufhebung der.
felben durch die Left der äußeren Mauern auf dem iiber
liragenden Ende. Auch boten diefe Fachwerkßbauten zu
architektoniieher Iusgejtaltung reichlich Zpielraum. Die
folgenden Beifpiele aux dem Eilenbau, inzbe-[ondere dem
Brückenbau, führten den hörern die Übertragung des .

Fachwerlezlhltems des holzbaueß auf den Eifenbau vor
Augen und zeigten vor allem, wie es erit durch ihn
möglich wurde, Brücken mit Zpannweiten von 300 in
und mehr zu konftruieren; auch die Zteinbrüelten konnten
unmöglich folchen Anjpriirhen gemachten feinF wie untere
modernen eifernen Brücken, Einige Zeifpiele von hänge

ti
ll

lllllttl ll
tl

in freier Wilcibalin beleuZcben uncl mit eier (emere in

Zeiner natürlichen Umgebung ent ciie Mette bennen, iZt eine

tl'ltUt'eZZät'ltE- aenlibere fiufgebe.
hoben wiZZenZcnettliclten Wert gut gelungener,

fibgeßelqen Von (tem

fein -beobecbteter lier- uncl pflenreneufnelimen,
bietet (tes Mitnehmen uncl Leobecbten Zelbät uncl vor ellem (les gelungene 8ilcl jeciern l'iaturireunet

tiefe freue-le, tionen Genuß una Zereicberung eteZ WiZZenZ. 0te Srunctbeeiingung eber fiir eien firfolg
iZi eine unbeciingt 2unerl588ige, geeignete (et-tiere mit guter 0btilc. (lnZet-e neue (emerebreiZliZte
bietet (tem l'ieturonotogreptien eine genZe Keine hervorragenrl geeigneter* preißwerter Mocielle

Verlengen 5te euch elle Zeaingungen :urn 10000 Werl( ]ubiläuniepreiäeuäcbreiben 'Sl-H
clie »iii- ebenzo nie cite (emeraliete an lntereeäenten gern lioZtenti-ei liefern'

liflllliflillflliilllli W. 0068W?, 1
5
5

|7lioto- [tina-Werl( 0pti8c|1e fin Italt

l. t-[auptteil: l

tier-oa palaearetica
ca.115bjeferungenc*1bt.l.-

'

(tm-on 103 er8ct1ienen.

kann. americuuu
co. 130 lieferung-3nd bt. 1.50
äauon 41 erschienen,

Eine bunggrube hoben GenuZZeZ--ltir elle Nato kite u ncl e bilcten:

„die (jroliZobmetterlinge (ler frcle“
Von prof. ])r. .Käulbekt Zeitz.
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briiiken zeigten, zu welch gewaltigen feiftungen die
heutige Eifeiibautechnili befähigt ift.

- Zum Zehluffe
wies der Redner auf den Unterfchied zwifchen der alten

ßauweife und der heutigen hin. die alte
- die hand.

werhzmäßige - Technik arbeitete lediglich nach Er:
fahrungzgrundfützen und war demzufolge in ihren Lei
ftungen fehr befihränlit

oder mußte mit für ihren Zweck
übermäßig großen Waffen arbeiten (phraniidenbauten
der Aghpter); die heutige - die wiffenfihaftliehe -
Technik macht fich die Ergebniffe der [iaturwiffenfthaf.
ten und mathematik in ausgiebigem Maße zumitze, be
rechnet genau die Zeanfpruehungen der _zu errichtenden
Bauwerke, nutzt die Materialien naeh allen ihren Eigen.
fehaften mögliehft aus und beftimmt auf (bi-und ein
gehender theoretifeher Unterfuehungen die zweckmäßigite

Form der Bauteile. Ohne alle diefe Unterfuchungen if
t

eine weitgehende Inanfpruihnahme dee Materialß nicht
möglich und daher die Größe und wirtfchaftliäxleeit

2
i

cl.. klugtingehe behrinetleut an'
rum] cler dletdoije Uri-tio.

WojrekVLL krolenoron .la 'liter-better]
deueacd,
c'tetutocd,
(Bea-kapdle,
cdemle, l'.'u|

wiffen

Seel-0.711.111“, [..an]

[udn-[111L,
".nflvlu'". [..cb-"ern(Jlltoc. rlol o. Regalen() haebrejhou

über deztan eneyri'ltan oo,
.encore-e'. ohne ou]
*.F [(|e|||e Feta-modern..
Zonnoez & Nachteil'. yoteita
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fi
B k o .

(Qdeal gefinntef gebildete Männer in geficherter Lebens
ftellungf welche auf dem Boden moderner- natur

WWWWU

*-
dez Baues enger begrenzt. wie die Technik die Zar.
fehungen der klatiirwiffenfehaft verwertet, fo hat fie
umgekehrt der [iaturwiffenfchaft oft einen Finger-zeig
und damit Anregung zu weiteren Arbeiten gegebenf wie
fie 3

. T. fchon durch ihre fteigenden Anforderungen
naeh weitgehendfter Au5beutung der Uaturfehätzung und

flaturliräfte bedingt waren.

München

i Am 17. Januar, abends 8 Uhr, fand im Biologifihen
Inftitut der dritte vortrag im öhhlue: „die Erhaltung
dez Leben; durch die Atmung“ ftatt. das Referat hatte
in danlienßwerter Weife herr direkter A. H

.

France'
i'ibernoninien; er behandelte „Die Atmung der pflanzen“,
Auzgehend von der Entdeckung der Oefäßbündel der

pflanzen durch Malpighi, die diefer Forfcher fälfehlich für
Atmungeorgane gehalten, führte der Redner erft den 31i:
fammenhang zwifchen Atmung und Affimilation der

fchaftlieher Weltanfchauung fiehen- finden

Anfchluß in einer internationalem unabhängigen

FreimaurerloYge
Anfragen find zu richten an Herrn

])r, Karl Weigt in Hannover-Kleefeld„
Säiellingfiraße 8 W

höhOZlöCrlölZ
fiir: [LiIlZlZ - 890W' - MU()
[*lohekichtßli'rlie Erobez Gerichlßlelä
pro-heute "|

'

[49 ern-n um' [renleo
Zu heeiehen:u gleichen ?reizen äurch .tio
meistenoptischen(jeachhliesoo-ieron:

CAM: ZL|ZZ * NINA
fler||n - "amd-re * ban-ton - 5e.
"cui-..bare - "tea - par'. - Wan-ni'

'['olcto

_ ___

?„l'hotogrnph prirnt-lltelier“

; M* Unterricht 'ltr umateiire

f in elnireher, ttehnlzaher unit klinztlerlzcher photographle. f

i Legiaupgeztoiiete„ll niet-rich tz-köume“ mit http-raten, Irene'.Laboratorium,l)iinlie|l(arnrner,Kopierreum,Vergrößerunxnrouw, '.
gelegenhejifiir „xelbziinoig hrveiienele". (Lui-ehren una det-em'. "f, phoioßrophieehemGebiete. Leeprechungen une]Anmeläuo-ev 1'_

i Unterrjehi jene-Zen. Zpreehetunaenachmiiing. 6-8 Uhr, oi'er W
hriet'lieheDrift-.genan im „l-hat. print-Atelier“,Zerljn dlU/ 23, Aktionen-Allee19 [7 (nm Bahnhof ße'w'oe).
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fiir Monteure uncl Waeehjnieteni

elektrieeher Zetrjebe

ron prof'. Wilhelm Ljeean*
Iegrünäer una Direktor

cles Zti'jilt, Llelctrotechniliume in 'l'epltte

Wit 89 nvviiä. uncl 8 'l'afeln / 232 Zeiten

Üebuncleri l Marl( 75 pfennjge

Car] ZeholtZe Verlag, keipZig
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pflanzen vor Augen und
der pflanzen für die
ging er in klaren li
mungsprozeß ein.
die innigften Berti
Tiere gewann
von namhaft
wird.

Zufammenfaffend zeigte der Aedner dann, in welchfinniger Einheitlithheit in der natur das problem der
Erhaltung des Lebens durch die Atmung. gelöft ift.'dann lenkte er den blick weg von den Einzelheitenund fiihrte in großzügiger [peife aus- daß wohl dasLeben der Tiere. nicht aber das aller pflanzen von
Atemgafen abhängig fei: die „anäroben“ Bakterien
können als Träger des Lebens auch dort fein, wo Atem:
gafe fehlen; undergänglieh wie die Materie if

t das Leben,
Lebhafter Beifall der zahlreich erfchienenen mit:glieder und Eäfte danltte dem Redner. Herr ])r. Am:mann gab dem Dank der Anwefenden Ausdruck und

zeigte dann die Aufnahmeorgane
zu ihrem Leben nötigen Gafe. Dann
chtoollen Ausführungen auf den At:
der in den neueften Unterfuchungen
hrungspunhte mit der Atmung der

, indem ja der Zellfaft der pflanzen jetzt
en Forfehern als pflanzenblut bezeichnet

von unfern Ortsgruppen x perfchiedenes 69*

„Little puclt“f „fe petit parifien“ und „Don
Uuijote", Illuftrierte Unterhaltungs- und Zart
bildungs-Zeitfchriften, verlag: pauftian Gebrüder.
hamburg, Alfterdamm 7

.

Ein überaus» bequemes Hilfsmittel für jedenf der
feine englifchen oder franzöfifehen Zpracljltenntniffe auf
frifchen und erweitern will, find die beiden halbmonats
fchriften „Little puch“ und „fe petit partfien“, Zte
machen ihre Lehtiire fo [einft und amüfant wie möglichf
indem fie in erfter Linie eine Reihe witze und kleiner
Aneltdoten bringen, denen, nach Art der „Fliegenden
blätter“, muntere Illuftrationen beigegeben find. diefer
lochenden Einleitung folgen Auffätze befchreibenden
Inhalts und größere Erzählungen erfter englifcher, bzw.
franzöfifcher Ichriftfteller, hieran fehließen fich launige
(befpräche aus dem täglichen Leben, Gedichte, Aätf'el,
prioat- und (befchäftsbriefe und grammatikalifche hin
weife, Der ganze Lefeftoff if

t in leichtemj elegantem Eng
lifch, bzw. Franzäfifch verfaßt und fo gewählt. daß er
auch jüngeren Lefern unbedenklich überantwortet werden
kann. Jeder einzelne Abfatz wird von einem pokabular

fchloß dann die perfammlung._h
begleitet, fo daß das läftige und ftörende [lachfehlagen im
wörterbuch fortfällt. (preis vierteljährlich je mk. 1.80.)
Lieben diefen beiden Zeitfchriften erfcheint in dem

felben perlage eine fpanifehe Ausgabe „Don Quijote“,
die in Monatsheften herausgegeben wird. (preis viertel
jährlich mk. 1.25.) Inhaltlich folgt fie genau demVorbild ihrer beiden Jehweftern. Unferes lpiffens tf

t

fte die einzige Zeitfchrift in Deutfchland, die fich die
verbreitung der befonders fiir den deutfchen Export fo

wichtigen fpanifehen Zprache zur Aufgabe gemacht hat.
Ausführliche profpehte lieg-en diefem hefte bei oder find
vom perlage (pauftian Gebrüder, hamburg, Alfter
damm 7

)

haftenlos zu beziehen.

fehlub Leipzig Brandenburger
Ztraße li)) ladet mit feinem programme für 1913 Damenund herren zu feinen ttlubfahrten ein. Die Reifen, an
denen fich immer nur l0_20 perfonen beteiligen hönnen,
führen Oftern nach Bosnien-Dalmatien. Tunis-Algier, zupfingften nach Spanien-[llarohha, im Zommer nach Fronle
reith, den phrenäen, England-Zehnttland, den Balkan
ftaaten7 auch naäj Rußland. Fiir den herbft if

t eine
Tour zu wagen, Auto und pferd durch Krim, liauliafusund llordperfien angefeizt. Anfang 1914 erfolgen Reifen
nach :indienF um die Erde und durch das Innere Jüd
amerihas.

Der Orient-Act

i

fin halbesWensehennlter
nämlich 20 _jahre lang leisten Mir Garantie für unseregolaplattierten 'l'aschenuhren lhr Gehäuse bleibt im
normalen Gebrauch unrernrüstlich, "Eil es aus Ztxthl be
steht, auf" (lern eine l4-learäti3e (rolaaut'lage gen-amt uncl
geschweißt ist. 80 entsteht eine kombination ron Zähetn
l-lart- uncl geschmeiaigen Läelmetall, ale jeelern rernünt'
tigen Ansturm trotZt; ihre lialtbarlceit ist uerblüikencl.
diese starken Gehäuse sincl motlern geformt una eornehm
künstlerisch aelcorjert; sie sinci im Aussehen eien echt
golclenen völlig ebenbürtig uncl umschließen schütZenci
einen immernrährena pünktlichen Zeitmesser mit tio-*Züg
lichetn Uama-Anlcernrerlc, ans eine selten minutiöse Arä
2isions-lieglage aufweist. dünnen 8- ocler 14-ltariitigen
Uolcigehüusen sincl unsere Zolaplattierten unbegrenZt
niirlerstanaskähigen l(om_binationen glänZena überlegen.
Wachen Zie noch heute eiie probe aut' (ins lZxempel!

8tiieltig ä (Lo. hotliejeranten
[ALLZUZU-Q [6 ZÜVLMZACU |. [J.
(t. deutschl.) (f. Üsterr,)

Kata/ax l/ 78.* 8ilber-, (iolcl- una ßrjllonwchrnaek, (ileshütter una
Zehneirer laachenuhren,Eroüuhren, echte una Iilberplattierte lalel
geräte,echteunclrersilherteLesteeke.
Tata/ax 2'778.“ (jebrauehe-unclkuriose-area;.Artikelfür blaueuna tiert-l,

kel Angabe i'. Wilke'. anernstejttotlektnntonkostentro'ettataloge

Katalog F? 78.-.Wartet-nepelxrrnren. u. n.: better-*aremplattenliolier,[Ironren, Marmorelculpturen,7erralc0tten
kanstgenerblicheSegenstänaeuna Metallwaren,l(unst- ana 'l'ate'por
:ella-i, lirietollglas, liorbrnübel, beaersitxmodel,neilllacleierte, so'ie
Kleinmöbel,Küchenmöbel,une]-Uetüte, Wasen, Mring* una lila-'gel
maschinen,Metall-Zettstellen,lx'iniieretühle,[Ungerer-gen,Nähmaschinen,Katalog 5

'

78.' [Beleuchtungskörperfür jene [ichtquelle. l'ahrrütler, (irnmmophone, [Jerometer, lieilleeuge, Zehreidmaschinen,Katalog 7
'

78.'7eppiche,äeutscheuna echteNewer. t'nnur-Zchrünlte,Zehn-me,Ztraulleniecier-n,Geschenkartikelnur.
(Degen [Lak-.blume ollen- eklejehtekte Kahl-1113.

Tata/og N 78,*photogr._-*hjscheuna optischeWaren: l(atnera3,
Uergröllerangs-una l'rojeltnons-Apparate,üinemntographen,
0pernxlüser,heliistecher,prismenxlaserns'.
Kate-tax H 78.*behrmitteluna Zpieli'arenaller Art.

i
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8512m" WM, MMM-M7 3.2". x
'* Mikrofiopie-SpezialgefOäfi

und Lehrmittel-Handlung
Folgende Bleiöliften find joeben er
Wie-12'111.gratiz u. ftankozu beziehen:

[11'.18Zoe-Z|a1prci81il1eüberMib-oflope
in diockjenPfei51agen.
[11*.22 ZpkZj-IlpfcjÜllle über Infitp
menteund Befteäc zur Mikfoflome.
nk. 23 ZoeZiäwrejslme über mikro
fkopijcbcPräparate.
l'k. Z4ZpeZlalpl-cjzlmcüberMap en,
Etuiß u. Schtc'mfezumAufbew ren
mikroflopijcberVräpokqte,
[1| :6 ZoeZialpceisljlle überReagen
tien 11.Chemikalienzur

Juin-Lovi- , * - [1c.Z7 5pcZja1pkej3|jne bet [ay,
SMI*: [mk-UWMOWMW Vokzcllan-,Holz-u*Metall-Atenfil'en"MMM IWW ">- Z1-* (MiltophowgrapvilchKIlppotatu.a.),

cujxen-ZlraWe 45 Neue Mai-12er Ztraxse 24

WM............7..........
"Mölwllf"

[(klltalle, Erle. ge'ckllfleue Meluelne. We'lfelomoäe|le,
"wet-[pkäpokale. |(kiflal'moclel'e, Meteorltea, Vettel-neo,
geo'og'läw "Wella floxeloe kelegflücke ..ml Handlungen

illc (len mineralogjjcv-qooloojjovvn Uniokkicbt

ELF-“bgüfle
[el'eoer komlleo um' Moll-ro owgic., Ueüeloe.

l) volt-bl'fle um] olapolltlye, Exkuk aua-Kuzkünuogeo.
üeo'ogi'cbe "Zimmer 11'".
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Hochfeine und doch preiswerte

|
photographifche Papiere!

j

Echte Platinpapiere für Schwarz
und Sepia, Celloidinpapiere: matt
und glänzend, Biftrepapiere: weiß
und chamois. Elf Sorten Poftkarten.

[)r. phil. Richard Jacoby,
Berlin UN., Turmftraße 73.

22 r. '

W_ werden freundlich" gebeten. bei »jallen durch Anzeigen in der „lla- f
tur'7herbeigeführtenbeltellungen

f
.ich auf die „Udine" zu beziehen f

typen-ate

:u ' > . r
iindrilcpreison j_

*i *l *
g

Unerreiärt ist weine Sperlaiit'a'tin
pkiomeng'öser

bei aller-billigstenpreisen gegen soliae 'keitenb'ung

.]n|. tkernnuin. Reutlingen ll
,

0pt. Anstalt :: kackrnänniscker Kat.
LinZel-ltataloge gratis.

..q ..1. 1|'. .m [|1. 1". 1*'. 1". 1". 1". i_.', "ull 'mh-pm','m'- "ul-".UUq]"|'|'ll'|||||"-||||-,'u'_

e' l'lkJlXlKl ZLKUZUM o
l. bis .3. 7'ausenal,Zobäpferlsotre Entwicklung.

Mos-kn. .-l-l.6.-, geb. in. 7.50
Frankfurter Zelt-mx,- ..ln'ierkabenDergsons(Ze-Tanken(lieerstkl
Joanna-cite,-aasbiologisckeuna alaserkenntnistkroretisckekroblern
ureralenru einer genialen.Junikescrnitseinerksyrkoloeieeelrrarlit:
kukn una (Farkuorsicntignal-ertsicli tier Denkerrien leteten[Mell
tragen,unit iin engenZusammenkanernit Missensrlia/luna Zr
ianrungsteigteineucjlligneue/trt Metankzisikuor uns aut, tur an
eiersegri/i einer unsern-se-elisrken(edenaknlirken,srkon/erisrken
Zoolulion a'rs l/niuersurnsZurngar/rennen(eitrnatiu Mira.“

Zelt um! Nr'eibeit, ls'iiie/lblianillangliber elle*unmittel
baren sexual-'tseinstntsarlie-n. sr. lit. 4.-, geb.dl,5.50
klarer-le um] Ueaäalrtnls. Esser-usZur lierieliunx
Zwisclierrkärnernna Geist. Gruseln til . 8.-. geb. ll-t,9.50
usa-.3.73.Warte .- „Woru clienta'asrationaleDenken i' Das ist iii:
Xerntragearsuarliegenaensur-lies.Una an .4 ntuiartlautet:klickt:urn
Zr/assenaerlkirklirkkelt.sanaerneurnt-lanlicln.l/nli ironcliesenil'riede
r. l-ianctelnaussurlitfirrgsonnunirn(LegensatrZurkantsrkenZrkennt
nistkeorieWesenunal?erkaltnisuon(Leistuna ll-taterieZuer/assen.“

Einfiihrung- lrr .ile Metaphysik. Nrittes Massing.
(traten. ill. l..5(), takt. lil. 2.-

*:

************“ l/der Zerg-sons lie-Cleaning urteilte-n: -----------

Z Brot. 'Nittel-r' Mtntielbanclr „klenri tjergsonkata'ie7'enaenrZ

Zaer neuestenNkilosonkieiron lien ?alsaclieninnererZrlednisseZ

i auskritisrk eur ltFetaulij-sikuarruaringrnlin eineraurrliausori- Z

: einellen,uieliacküberrasc-kenalenWeiserumQurrklu-urligedruckt,Z" una es urreinietsick in iluneineurn/assenaeUelekrsanikeit. . . . Z

Z rniteinereigenartigen,au/ rienerstenMick o/tpara-ForenEnergie Z

Z Nudeln-lenDenkens. . . DerDenker.eekturnkeinecler.Jrtiuiirrig- Z

Z keiten,an ilirnaut sein-rnll/egebegegnen,kerurn,eraringtgeraae-Z

Z uregsin eienaunklenXernuunktseinerkrablerneein uns!kaltaus Z

iknen teln una neugetarrnteJegrit/sdilalungenker-rar.“ Z

Z tier-mann (ir-at'Fes-serum] .
- „l)er Ceist.nerin Larssonuraltet,Z

ist deuxuna'ernsuiert,ZergsonsOenkenist uaneinertntensilrlHZ
alle nur arr ganeZu beurteilenurrrnag,eierau/ gleiclicrli'.nn Z

sick's lial sauerureraenlassen. ,Feinekkilosookiedeaeut„uiel- Z

_ leicktan arigincllsteleistungrseitlien lagen lrnnianuelFar-ts.“ Z

[Erlangen .Jia einen Zanaernrosneletl

LUTZ/7 NlENLNlCtFZ NEON/KE ltdl .FEM-'24

anerkannt erstklassige

kriswon-kinokol
stur] (ini-ob alle optischen kianfllungon ordiiltllob

llergrössornng Lig-18)(

kreist-ego k'. *[10.- bis b'. 230.
tiusfijnrliono kataloge rersenaet

kostenlos

limit [insel] it.-li. könnnen,
0ptiscbe [nciustrie.

-.,-,„;....;,,;,u.;]f;.„,g];,„.Ffß„.;j[;....;f!i....:ZZ:....gg....;:f;,..,gg....g:;....gjWhg;....;x'>';,...;:ffn

anle ,Mein Leben
Einzige autorifierte deutfche Ausgabe.

Äherfeßt von Guftav Meyrink
und Achim'von Kloefterlein,

Zwei ftarke Oktavbiinde (928 Seiten) mit
vier Vollbildern und einer Karte der drei

Afrikareifen Stanleys.

In feftem cQimfchlag geheftet beideBände 12 cAtari,
in Leinen gebunden (mit Eoldprägung)15Marl.
Ein Buch der Abenteuer. Vvügepfrobftmit feltfamenEreig
nifienund Fahrten, mitChronikenvonHunger,Prügeln, Kämpfen,
Krankheitenund enfenliebenEntbebrungen.So villgebfropft,daß
einSchiffbruwnur nebenbeimitzweiZeilenabgetanwird. „Wifi
bruchbei Barcelona, in der Nacht; ganzeMannfebaft verloren;
fchwammnacktans Land." Fer-tig. Ein Buch über den l?Umgang
mit Schwarzen.Alfa in unferenTagenneuerlicherKongomißwirt
febaftein nochimmerwertvollerRatgeberfür :Kolonifatoren:wie
man fich in Afrika verhaltenmüffe.Ein LehrbuchderTaktikgegen
Kannibalen. Nicht in doaierendemTonevorgetragen.fondernaus
der fvrtfchreitenden,fvannendenHandlung, aus den Refultate-n
der Exploration-enzu deftillieren. Aber diefe Memoiren find
mehrals das. Sie find ein Evolutionsromanmit demcUntertitel
„Wie wird manhart“. DennStanley,der Held, demdie Einge
borenenAfrikas den cNamencHula Matari, der Fellenbrecber,
gegebenhatten,war von Natur aus ein weichesGemüt, ein ein
famerMeili-F), der ficheigentlichZeit feines Lebens nach Liebe
und Zärtlichkeit,nachGüte undHingebungfebnte.(Undin diefem
Buwe wird nun erzählt,wie dasSaale-ifa(denelternlofenKnaben,
den es für eine befondereAufgabe auserlefenhatte, durch eine
zraufame,rohe und ftählerneSchule fehicite,bis er am Ende
einer abenteuerlichenLehrzeit,vonallenSchlagenweil-bücherGe
ühle befreit, wie aus gehämmertemEifen daftand, bereit und
-charfgefrblifien,das großeWert zu verrichten,wie ein Bohrer
quer durchAfrika zu dringen.

'lll||'||[]|[l|[|[|,||l|||||||||lll|||'[l|['l|||||'|ll||||ll|||1]|[1||"ll|[l]'l|l[lii[i|[|||||[til]||lll||lll|||l|l|||ll

Verlag „Die Lefe“, Stuttgart, Ludwigftraße 26.
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Gekanntmaclmngen
berlin
1. Zonntagf 16. Februar. 101/2-12 Uhr; Führungen

im Mufeum fiir Uaturkunde. x1 herr prof. 1)r. Belows
kn über „die Laden der vul ane“. 13)herr 1)r.k1am
me über „die Tierwelt der deutfchen Kolonien“,
2, Zonntag, 23, Februar. WTO-12 Uhr: Führungen

im Mufeum für Uaturkunde. x1) herr prof, ])r.13e(0w8

ich über „Gold, Silber, Aupfer“, 11) herr l)r. Aul
mann über „Giftfchlangen“,
wegen der Eintrittzlrarten ufw, vergleiche man

die Bekanntmachungen in heft 8 der „natur“.

frankfurt a. m.
Tütigkeitsfolge der Veranftaltungrn vom 13. Februar

bis 9. März 1913.
Verfammlungen. Jeden donnerztagabend», pünkt

lich 9 Uhrf im vereinslolial Frankfurter Mufchel
haus, Zrhulftraße 36. haus-eingang, l. Ztocle, (halte
ftelle der Ztraßenbahnlinien 4 und 16.)
Donnerztag, den 13, Februar 1913. - verfamm

lung. - 1. vortrag dee herrn A. Krämer: „Anz
der planetenwelt“, - 2. llaturwiffenfchaftlicheZ
Referat. - 3. mikrologifche präparate. - 4.
Bücher- und Zeitfchriftenbefprechung. - 5. Lie
zitation aus 136lfrhe: „fiebeßleben in der Liatur".- 6. verfchiedenez. (ver für diefe verfammlung in
heft 9 angefagte vortrag iiber „der Erde werden,
Leben und vergehen“, findet Ende märz 1913 ftatt.)
*Donnerstag den 20. Februar 1913. - verfamm

lung. - 1. vortrag deß herrn J. pfeiffer:„1)ie 13e
reitung der Alejderftoffe: [ll. Die Baumwolle.“- 2. naturwiffenfchaftliches Referat. - 3. mi.
krologifche Übungen. - 4. Zeitfchriften- und Bücher
befprerhung. - 5. kiezitation au: 136lfche: „Liebeß
leben in der llatur“. - 6. verfchiedeneß.
Donnerztag, den 27. Februar 1913. - verfamm

lung, - 1. vortrag der herrn 11. Ehrenberg: „von
den Anfängen der mikrologie.“ *- 2. Uatur.
wiffenfchaftliihez Referat. - 3. lanktonbeftim.
mung. - 4. Bücher. und Zeitfchri enbefprechung. -
5. Rezitation aus 136lfche: „Lie esleben in der
natur“. - 6. verfafiedenez.
vonnerztag, den 6. märz 1913. - verfammlung.

1. vortrag dez herrn T, heim-ich: „Der Erde wer.
den, Leben und vergehen: [17. *die vulkanifchen
Kräfte beidem Aufbau der Erdrinde.“-2.llatur.
wiffenfchaftliches Referat. - 3. mikrologifche
präparate, - 4. Bücher- und Zeitfchriftenbefprechung.- 5. Rezitation auz 136lfche: „Liebesleben in derllatur“, - 6. verfchiedeneZ,
Zur notizl In Anbetracht des gegen früher

bedeutend erweiterten programme
utri1fcerer

ver
anfialtungen (fiehe oben) werden die itglieder
gebeten, regelmäßig undpünlitlich um 9 Uhr im
vereinzlokale zu fein,

Ausflüge.

Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger Füh
rung. “vie Ausflüge finden bei jeder witterung ftatt,
Anderung innerhalb der einzelnen wanderungen vorbe
halten. Treffpunlet, wenn bei der einzelnen wonder-ung

nichtz anderez angegebenF immer 1/4 Ztunde vor Ib.
fahrt des Zugez im hauptbahnhofe vor dem Zielfe
bureau (rechte vom haupteingange).
Sonntag, den 16, Februar 1913, wanderung

durch den fahntau 11115(Jdftein-hühnerkirche-palm
U', 10.

bachtal-iZurg Zehwalbach_hohenfels-liamberg). näheres
in heft 8 der llatur.
Im Februar 1913: wandel-ung durch den

Groß-Gerauer wildparlt. Lläherez in heft 8 der
natur.
Zonntag, den 9. märz 1913. Wanderung durch

den Odenwald (Zeilhard-Ealgenberg-Lichtenberg
Zteinau-lleunkircher hbhe-winterkaften-Zindenfels
Glattbach_Anoden-Lenzheim). Abfahrt vom Frankr
furter hauptbahnhofe vorm. 6*(5 na Zeilhard (in
"varmftadt umfteigen) (lll. lllaffe .u 1.45f [7.1tlaffe
..td _,90). Rückfahrt ab Bensheim (lil, lilaffe ..46.1.55.ll', lilaffe ..u 1.-).

*

Zur [lotizl näheres über die Wanderungen in
den Donnerstagßoerfammlungen, wofelbft auch die topo.
graphifchen und geologifchen Aarten der betreffenden
Gegend aufliegen. Unverbindliche Anmeldungen zu den
Auzfliigen an die Zehriftleitung dringend erwünfcht.

Beficlttigungcn,

Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger Lei
tung am Ionntagvormittag.
Im Februar 1913, vorm. 101/2 Uhr. Defichtigung

des Offenbacher mufeumz fiir llaturkunde im
Fiirftl. Ifenburgfchen Schloß in Offenbach a. 111. näheres
in den Donnerstagsoerfammlungen.
Sonntag, den 23. Februar 1913, vorm. 101/9 Uhr,

Zefichtigung des Zenkenberg, [laturhiftorifrhen Mufeumz.
Abteilung ll: Tiere des fichthofes. Treffpunkt 101/4 Uhr
vor dem Mufeum in der viktoriaallee.

proepelct lqr. 145poetirell
W1 e(1er r erl( du ie r mer-tennungen-luck'.
0 tl |1 13 li -p
xsxtealt .,0 ' 6 l*

: l?“ Zendheberg
Alemparlä, London. Wall-incl,llllncirici,dient-York
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Beobaaitungen.

Monatlich einmal findet bei günftiger witterung
eine aftronomifche oder meteorologifrhe Beobachtung ftatt.
Donnerstags abends 103/4 Uhr, Treffpunkt im vereins.
lokal.

Mikrologifclie übungen
unter Leitung der Deutfchen Mikrologifchen (be

fellfchaft in jeder verfammlung.
Notiz.

Sämtliche veranftaltungen finden beftimmt ftatt. einde
rungen innerhalb der einzelnen veranftaltungen vorbe
halten. - (bäfte herzlichft willkommen. _
näheres über alle veranftaltun-gen in den Donners

tagsoerfammlungen. den Frankfurter Tageszeitungen und
den kiundfchreiben vom 7. Dezember 1912 und 10, Januar
1913.

Schriftleitung,
Oberweg 34. l. Montag-Freitag nachm, 1---2 Uhr.

celpzlg
Uäehfter vereinsabend Montag. den 24. Februar.

abends 81/4 Uhr. im (befellfchaftshaus „Metropol“. Gott
fchedftraße 13. Die Mitglieder werden gebeten. voll
zählig zu erfcheinen.

Mainz und wiesbaden
Freitag. den 28. Februar 1913. abends 83/4 Uhr.

vortrag des Herrn Lehramtsreferendar Uarl Braun:
..Ueuere Forfchungen über die Atmofphäre.“
Freitag. den 7. März 1913. abends 84/4 Uhr. vor

trag des Herrn poftfekretär Ludwig Müller: ..Muskeln
und Sehnen im Menfäfen. und Zäugetier.
körper.“ vorführung mikrofkopifcher präparate.
Die vorträge finden im Brauhaufe zur Sonne in

Mainz ftatt.

Berichte
Berlin
1. Die drei Zonntagsführungen im Mufeum für

liaturkunde. die im Januar ftattfanden und von den
prof. vr, Belowskh. prof. 1.11-,Ztremme und vr. Aal:

mann oeranftaltet waren. wurden auch von Mitgliedern
unferer Ortsgruppe eifrig befucht.
2. Die für den 26. Januar angefetzte Exkurfion

nach Eberswalde und Freienwalde mußte leider

ausfallen. da wegen des fchleaften wetters die Beteiligung
zu gering war.

Frankfurt a. m.
Tätigkeitsbericht Dezember 1912. ll.

19.Dezember1912. - 126. verfammlung. -1,(be.
fehäftliches.
- 2. Zeitfehriftem und Bücherbefprechung. -

3. vortrag des Herrn Z. pfeiffer: Die Bereitung
der Uleidungsftoffe: ll, ..Die Bereitung der
Wolle.“ - 4, Referat des Herrn Ehrenberg über
,.Hiipferlinge“, 5. Mikrologifche Übungen
unter Leitung der D. Mikrol. Eef.-6. Referat des
Herrn Heinrich: ..Das Geheimnis von vineta“
(Dolmen).
- 7. Liezitation des Herrn Bock aus Bölfrhe;

Liebesleben in der fiatur: i'l. ..Der Begriff der
Entwicklung.“ ,
29. Dezember 1912. - 58. Ausflug. - [vaude.

rung durch das ..Blaue Ländchen“ (Flörsheim aM.A Bad weilbach - weilbach - Diedenbergen - Elija
bethenftraße A Braunkohlengrube (bewerkfrhaft Franz
Marxheim - Lilofter Marxheim - Hofheim i.
Ariftel-Hattersheim). Führer Herren Bock und Heinrich.

Leipzig
vereinsabend am 3, Februar 1913 ini neuen

vereinszimmer des (befellfchaftshaufes ..Metro
pol“, Die Tagesordnung war durch die Frage der (be.
ftaltung diefes Abends gegeben: kleine Referate. Aus
fprache über Beobachtungen und Zammlungsobjekte.

wünfche für Führungen ufw. Diefen Aufgaben wurde
der erfte Abend voll gerecht, Herr l)r. popitz bot ein
kurzes Referat über ..Schöpfungsfagen der liaturoölker“.
in welchem er darlegte. wie aus den erften Uaturbeobach.
tungen die kindlich naive phantafie der kulturlofen völker
weltanfehauungen fich aufbaute. die den lieim unferer
heutigen Anfchauungen enthalten. Herr profeffor Zim
roth befprach an der Hand eines vorgezeigten blühenden
männlichen Eibenzweiges die Biologie der Eibe. Herr
Oberlehrer Freh zeigte und erklärte das Telemikrofkop.

Von unfern
Anfragen und Mitteilungen

Mitgliedern

0fterexkurfi0n der D'. n. 6,
pom palmfonntag an wird Herr Dr, Scheu

eine Exkurfion von Dresden aus durch die fäehfifche
Schweiz (Elbfandfteingebirge) führen. welehe un

gefähr bis zum Ofterfeft dauern wird. Um fofortige
Anmeldung an die Gefehäftsftelle der DMT.. Leipzig.
liönigftr. 3. wird gebeten. Das nähere programm
wird im nääiften Heft bekannt gegeben werden.

Berichtigung
In dem Artikel: ..Die Fata Morgana in unferer Hei

mat“ von prof. l)r. B. Donath aus Heft 9 der llatur
find die Figuren der Abbildung 1 falfch eingeftellt; die
untere fchematifche Zeichnung gehört nach oben. Da leicht
Mißoerftändniffe entftehen könnten. weifen wir unfere
Lefer auf diefen Umftand hin.

Herrn weilan'd. Dresden. - Einen kleinen Bat:
geber für Champignonzucht erhalten Sie von der Firma
Heinemann in Erfurt (preis 0.30 3M). ki. T.

u Herrn Lehrer Heidrieh. Laubarr*
_-
Lichtbilderferien

uber ..Die pflanzenzelle“. ..Die Fortpflanzung im niederen

pflanzenteiche“. ..Auswahl aus dem niederen pflanzen
leben im Züßwaffer“ verleiht u. a. die Urania in Berlin.
-Die Leihgebühr ftellt fich auf 5 bis 25 pfennige pro Bild.
Mindeftfatz ..W 3.- bis „ir, 5,-.
Liegenmeßapparate beforgen Ihnen alle phqfikalifcfxen

werkftätten. 3. B. Meifer 3c Mertig in Dresden,
Dr. Ar.

* Fräulein Irene Zehmidt. Hamburg. - Der
fog. voghurtpilz if

t ein Milchfäurebakterium. das Bae
terium eaueasiaura. Er if

t

ebenfo wie der Refirpilz
und die übrigen Milchfäurebakterien ein fehlankes Ztäb.

3er riäuigen pflegeder

Deannabeit
zebdrtin "9er (ini. eineration-[i. aut e e mit eine ental 5 ' .

“"* WW" "*- -l- be'- med.57W :i
fl
e

?allein..17..-
fl * m “ß

Steckenpferd Nam-ur. Seife
von Bergmann K fo.. Radebeul. d 5t|> '0 .. ..r Erb-[nm.
eines .an-n. weißen Teint. und eotigen. jugendrim-n Ansicht-nz.

.fernerina-ft der
Fre.. „Dada“ (ciiimmiläzceeqm)

ro'. a. fprdd.Ho.. tn einerlie-dt ..ij .nd [entnimmt-b. (ab. '0 pi.
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chem das nur mikrofkopifch zu fehen ift, und durch
feine Zäurebildung das Eiweiß der Milch zum Ge
rinnen bringt. vie im handel vorkommenden voghurt:
pilze find in weißen Tabletten getrocknete Aeinkulturen
diefer Bakterien. Tut man diefe Bakterien in gewöhn
liche Milch, die man an einen gleichmäßig warmen Ort
ftellt, fo erhält man in ein bis zwei Tagen die trink:
bare [foghurtmileh. lvas die herkunft der Milihfäure
bakterien im hoghurt anbetrifft, fo hat man die Meinung
ausgefprochen, daß fie im Magen von jungen wieder
käuern und Füllen ihre eigentliche heimat haben.

Gegen die Ichaffung eines Uaturparks in
der Lüneburger heide in der Größe von 100000
Morgen wenden fich rnit_ einer Eingabe nicht weniger
als 206 Grundbefitzer aus der Gegend von wilfede.
'die Eingabe richtet fich an den Minifter des Innern
und an den Landwirtfchaftsminifter. Insbefondere wird
auch die verleihung des Enteignungsrechtes an den
verein „lkaturfchutzpark“ mißbilligt.

q
Bekanntlich if

t

fchon früher einmal die Behauptung aufgetretenj daß
das ganze projekt überhaupt verfehlt fei; denn zur Er
haltung der heide gerade in ihrem jetzigen Beftande fei
nötig, daß die heidefchnuckenherden auf ihr zur weide
gehen (dung, Uleinhaltung der vegetation durch Abbiß
der Spitzen feitens der Schafe ufw.). heidefihnuckenherden
aber würde und könnte fich wohl der verein klaturfchutz
park nicht halten wollen.

pfarrer wilhelm Ichufter-heidelberg.

Ein neu hergeftelltes Grab der hallftatt
zeit. Man fchreibt uns aus Ituttgart: In dem Garten,
weleher fich hinter der königl, Altertumsfammlung in
Stuttgart befindet, if

t jetzt ein überaus intereffantes

Überbleibfel einer längft vergangenen Aulturepothe zur
dauernden Aufftellung gelangt, nämlich ein uraltes Brand
grab aus der friiheften hallftattzeit, alfo dem Ende des
2, Zahrtaufends v. Thr. Im Frühling o. J. wurde es im
tioiherwald bei Jagftfeld in württemberg aufgedeäit;
es war fo wohl erhalten und gab ein fo abfolut natur
getreues Abbild der ganzen Geftaltung, daß man fofort
befchloß, den Fund möglichft zu wahren und ihn in der
Großftadt dem publikum in ganz befonderer Deutlichkeit
zur Befiehtigung aufzuftellen. Die Zteine der Grabkammer
wurden, nachdem das tlußere photographiert war, aus
gehoben, numeriert, nach ihrer Lage gezeichnet und dann
mit allem Material für den hügelaufbau fowie mit dem
Alluvialfand 'und allem, was fi in dem Grabhügel vor.
fand, nach stuttgart gebracht. ?ier wurde die einftmals
trocken gemauerte hammer aus Beton wiederhergeftellt,
der dann mit demfelben Alluvialfand, der in der Grab.
kammer vorgefunden ward, verfehqniert wurde, Die
Überwölbung des Ganzen if

t nur zur hälfte durchgeführt,
um dem Befchauer die Möglichkeit zu gewähren. einen
Blick in das Innere des Grabhügels zu tun. vie Grab.
kammer hat eine höhe von 1 rn, eine Breite von 1,26 w
und eine Länge von 2,56 rn,- in ihrem hintergrunde be.
finden fich zwei Urnen, die aber nicht die urfprüngliih
in dem Grabhügel befindlichen Originale find - fie wur
den vielmehr den Tonurnen aus Gips nachgebildet. Um
fie herum liegen weißgefärbte ttnorhen - die Aefte des
verbrannten Leichnams. Über dem Ganzen wälbt fich, in
der mutmaßlichen urfprünglichen Größe ergänzt. der
hügel, Die Gegenftände, welche in dem Grabe gefunden
wurden, und die vor nun faft 3000 Jahren dem Toten
beigegeben waren, nämlich die Tonurnen, Meffer und
einige Anhänger aus Bronzef wurden der Altertums
fammlung einverleibt.
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in freier Wiläbehn beieuschen unit rnit eier (Intern in

seiner natürlichen Umgebung auf etie platte bahnen, ist eine

interressantej ctenkbare Aufgabe.
hohen wissenschefthchen Wert gut ge'ungener,

Abgesehen von (tem
fein beobechteter 'fier- una pflanreneufnehrnen,

bietet e35 Aufnehmen una ßeobachten selbst unct vor allem ctas gelungene 8ilct jectem Aalurfreuna
tiefe hreucte, hohen (ienuß uncl Bereicherung (tes Wissens. Die ("irunctbectingung aber fiir cten frfolg
ist eine unbertingt Zuverlässige, geeignete (amera mit guter 0ptik. Unsere neue (emerapreisliste
bietet (tern Aeturphotogröphen eine genre Aeihe heworragernt geeigneter, preiswerter Novelle

Verlangen 5te auch ale Zeitingungen :urn 10000 Mark-:lulu'äumspreiseuschreiben1914,
ate wir ebenso wie ale (emeraliste an lnteressenten gern kostenfrei liefern]

llainfmemnmlied-?esprit155
photokina-Werk optische Anstalt
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* * gelprochenen worte deutlich wieder, wenn man da8
Sprechende Glühlampe Ohr dem Lampengehäuie nähert. Die Ericheinung ijt

über eine mertiwiirdige Beobachtung berichten
WWU io zu erklärenf daß die Zernjprechitröme,

die [ich dem

und J. Rieger in der phhj. Hettich.; 1912. wenn man Lampenjtrome überlagern, Temperaturjchwankungen
des

durch den gluhenden Faden einer hochlierzigen
Metall- Glühfadenz bewirken. Diefe Schwankungen übertragen

fadenlampe Zernjprechltrome hindurchichictit, lo wirkt [ich aut da8 Gehäuie, welche-5 einerjeits
dann Schwin

die Lampe als Telephon und gibt die an da8 Mikrophon gungen der umgebenden fuft hervorruft. (bhe.
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Zu Anfang des monats lag über dem fiidäftliäjen
Europa ein hochdruekgebiet, aus dem trockene Zeftlands.
winde nach Deutfrhland wehten. weit entfernt im kiorden
zogen die Tiefdruckwirbel vorüber-*fo daß deren fiidliäjfte
Ausläufer nur unferen Liiiftengegenden etwas Liegen

brachten. Jenes feftländifche hochdruckgebiet breitete fich
unter Verftärkung allmählich aus, fo daß auch kräftigere,
auf dem Ozean andrc'ingende wirbel nicht oordringen
konnten. Doch oerurfaehten ihre Ausläufer in Deutfch:
land vielfach trübe witterung, die ein Anziehen des
Froftes verhinderten. Deutlichere Aandtiefs zeigten fich
erft auf der Wetterkarte vom 5. Januar (alfo kurz vor
dem Tiefftande des Mondes am 6. und dem lieumonde
am 7.). doch if

t der widerftand des ftarken feftländifchen
Hoehdruckgebietes _- es hatte im Aern mehr als 780 win
Zarameterftand! - diesmal fo kräftig, daß jene Aand:
tiefs fich nicht weiter entwickeln.
Wohl aber breitete fich unmittelbar nach dem lieu:

monde das feftländifche hoehdruckgebiet nach Liordeuropa
aus. Am 7. hatte fein tlern bei Ungarn gelegenf am 8.
lag er in der [iähe von Jehlefien, am 9

.

über Finnland.
Dadurch wird ein witterungsumfchlag herbeigeführt. Denn
nun if

t der Züdweften Europas frei geworden, und fofort
machen fich Tiefdruckausläufer bemerkbar, die allerdings
nur von Frankreich und dem tional her nach dem weften
und Südweften Deutfchlands oorzudringen vermögen und
alfo nur dorthin ftärkere Liiederfchläge bringen. Der aus
dem Often Europaß in jene Tiefs hereinflutende kalte

fuftftrom läßt die Uiederfchläge zur Freude der Jugend
als dichten Zchnee niedergehen. Unfere [Wetterkarte ftellt
diefe fiir Schneewetter wenigftens in weftdeutfäjland fo

bezeichnende wetterlage dar.
Solange im Liordoften ein kräftiges hochdruekgebiet

Die witterung im Januar

die Witterung im )anuar
oerhai*rt7 vermögen derartige Tiefdruciigebilde freilich nicht
oftwärtß, etwa zur Oftfee hin, oorzudringen. Es trennen

fich dann meift einzelne Teiltiefs vom ozeanifchen wirbel
los und ziehen, jedes fiir fich, nach dem Mittelmeere oder- wie in unferem Falle - naeh Ofterreich hin. 50 kam
ez, daß diesmal hauptfächlich das weftliche deutfchland
fich in einen reieheren Zehneemantel hiillte.
vom 15. Januar ab beginnt das hochdruckgebiet

wieder aus dem Liorden Europas zurückzuweichen nach
dem Züdoften hin, naturgemäß unter Abflaehung. Die fich
von den ftändig auf dem Ozean oori'iberziehenden Tief
druekwirbeln abtrennend-en Teilwirbel ziehen jetzt auf
einer nördlicheren Zahn: dura) Uordfee und Oftfee. Damit
hat das feither herrfehende, vorwiegend trockene Wetter
ein Ende. Die durch die Tiefs oerurfachte Bewölkung
läßt auch den Froft allmählich von Weften nach Often
Fortfehreitend abnehmen. Die zuerft heranziehenden Teil:
tiefs find flach. Am 20. (am Tage des Mondhoajftands)
taucht bei Irland zum erften Male ein kräftigerer wirbel,
begleitet oon ftürmifchen Winden, auf, Er rückt gerade
auf Deutfchland zu. Und am 22, (am Tage des vollnionds)
hatten wir die Ehre, feinen tiern gerade iiber unferer
Reichshauptftadt liegen zu fehen: ein nicht fehr häufiges
vorkommnis. Zelbftoerftändlich if

t es jetzt mit dem Zrofte
in dem größten Teile deutfchlands aus. Zaft überall
tritt Aegenwetter ein. Liur der äußerfte Often beharrte
auf feinem trockenen und froftigen standpunkte. Denn fo

fchneidig der Anfturm des Wirbels warf fo unriihmlich
war fein Ende. die trockene, kalte Luftf die ein foleher
wirbel im winter auf dem mitteleuropäifchen Zefilande
oorfindet, if

t infolge ihrer Zehwere nicht fehr geeignet
und geneigt zu einem wirbeltänzehen. Diefe ihre Zchwer
fälligkeit läßt die wirbelbewegung bald abflauen: das

deutfche

werkftätten
Helleruu- bei dresden

dresden* Ringflraße 15

münchen- MMM"

berlinF Selleoueftr, 10

'hannovery königfiraße 37a

Stoffe -:* Teppiche *7*Seleu

Ueuer deutf'cher iz

lern haben wir beftimmte Bebeitsarten, Maße und Aormen fefigelegt und damit eine wefentliche
verbilligung unferer Arbeit erreicht. wir fireben mit diefem zweckdieniichen und zeitgemäßen
Wönen und preiswerten hausrat nach einem deutfiyen Stil. das Ergebnisi-i jähriger Arbeit zeigt

der deutfche Stilunfer neueopretsbuch l) 90 mit iiber 150 bildern. preio mt. 1.80 das
Stück. dazu dr. Friedrich Naumanns neue Schrift (preis 50 pfg.)

In Gemetnfchafi init
bedeutenden künftausrat
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noeh ein trauriger Überreft des
wirbels zu erkennen. Doro:
meterftände unter 755 mw
fehlen ganz. möchte es jedem

franzdfifchen Angriffsplan ge.
gen den fchwerfälligen miajel

fo gehen! Doch andere wirbel
folgen dem erften nach, Dies:
mal erfolgt der Angriff auf
dem Zeeroege. Von Groß
britannien rächen fie über die
Aordfee, Dänemark und die

Oftfee vor. Die feuchte, mil:
dere, alfo leichtere Zeeluft if

t

zum Emporwirbeln geeigneter.
Diefe Wirbel flachen fih nicht

fo ftarlt ab und dringen bis

nach Außland vor, das nord.
liche Deutfchland mit Schnee und
liegen bedeätend. Und damit
der Dreioerband oollftändig fei,
fpielt fich auf der Aückfeite des
letzten diefer Wirbel ein vor:
gang ab7 der die ureigenfte

waffe Außlands zur Geltung
bringt: den eifigen wind. Am
27, war der Uern jenes letzten
Tiefs bis vor Moskau auge:
langt, Auf feiner Llordweft
und flordfeite wehten der Aegel
entfprerhend [lord: und Aordoft:
winde. Diefe fangen die eifige

Luft Llordfltandinaoiens und

Finnlands an: haparanda
hatte am 25. -100, am 26,
_15", am 27, -24'N am 28.
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Min-m.küchen-Frieingetroffen i7 v' r.- nr_ M289! Aaturgemäß wölbt

wett-erharte vom 12.Januar 1913.

Tief verflucht. Am 20. hatte es über Irland noch ßaro
meterftände unter 735 111m, am 21. bei holland nur noch
gegen 740 mn), am 22. bei Det-lin nur 750 min. Am 23.

Eine Zählung der wirbeltiere. Die Zahl der
bekannten Gattungen und Arten von febewefen hat fich
während des letzten Jahrhunderts durch den Auffthwung
der Aaturwiffenfäjaften in außerordentliehem Grade ver.

mehrt. Alle Angaben darüber leiden aber immer noch
unter großer Ungenauigkeit, wenigftens mit Aiichficht
auf die Zahl der Arten, da der Begriff der Art fchon im
allgemeinen nicht feftfteht und im einzelnen Falle viel
angefochten wird. Dennoch find derartige Zahlungen im
Tierreich intereffant und auch notwendig, um eine Über

fieht zu gewähren. Die letzte Arbeit auf diefem Gebiet hat
Dr, henfhaw geleiftet, der die Zahl der Arten fiir die

ßrofchiert 1

Fie Mühle de
phytikalif-li -

Die geiftvolle Arbeit ift geradezudas multer'einer oolhstümltchbelehrendenDar
ftellung, die vorzüglich geeignetift, dem Laien einenüber-blickin die poi-gängedes
Lebenszu verfafaffen.

fich in diefem halten, fchweren
Luftftrome iiber nordeuropa
ein hoc-hdruchgebiet auf, das

feine Ausläufer bald bis Deutfchland oorftrecht, f0 daß an

liaifers Geburtstage fich heiteres hohenzollernwetter über
unfer paterland ausbreitet l Wetterdienftftelle weilburg.

einzelnen lilaf en der wirbeltiere wenigftens in ftarlt
abgerundeten iffern ausgerechnet hat. Danach wären
jetzt etwa 7000 Arten von Zäugetieren bekannt, 20000
pogelarten, 300 Arten von Arohodilen und Zehildhröten,
3500 Arten von Eideehfen, 2400 Zehlangenarten, 2000
Arten von Fröfehen und ltröten, 200 Arten Zalamander
und 12000 Zifcharten, insgefamt alfo 47200 Arten von
wirbeltieren, wovon Vögel und Zifche allein etwa zwei
Drittel einnehmen.

ZurZäjwarzfpeäjtoerÜitnngin Iiiddeutfeh
land teilt uns der Autor unferes Artikels (pfarrer

s Lebens -

chemifche Grundlagen der febensoorgänge

von with. Gftwald
mit 6 Abbildungen

mark Gebunden tn, 1.60

ZehulratKonrad Uraus, wien

Theod. Thomas verlag, Leipzig, Rönigftraße 3
f
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wilhelm Zehufter-heidelberg) den Inhalt einer an
ihn gerichteten Zehe-eibenz von hauptlehrer hanß
Ziffeiffele in Jiaehenhaufen (poft Künzelzau) mit; diefer
konnte Viano inaktiue auch noch auf dem höhenrürken

l

Ich kaufe gute

Moment-'linktuner-[inneren
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, Zn
fekten zum Zwecke der Anfertigung von Diapofitiv
ferien. Alle anderen Rechte verbleiben dein Autor.
Offerten mit Preisangabe erbeten

Carl Vlaul, Kgl. Hoflieferant. Dresden.
Wallftraße 25.
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zwifchen iwcher und Zagft feitlich der Ztaatrftraße
gentheirn-Waldenburg feftftellen.

Ufer.
Daß erfte lZrutpaar

fand herr Lehrer Zcheiffele, der feit 15 Jahren da8

Gebiet --beobaeiftZDimw-JahreN05.
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Mit115Jlluftr. Brofci). Rib-,gebM. 6.
wtfterrnamts Monatshefte: Da regnetes keinefchönilingenden
Phralen, keine„WeltanfÖauungsgedanten,verkörpertin Garten
beeten",londerneinMann von lebendigernGefühl für dasMög
liÖe, ein gefännactvollerKünftler und erfahrenerPraktiker gibt
in fcblirhter,natürlicherFor-rnunmittelbarin Taten urnzuletzeude
Ratlcbläge und Anleitungen. An Beifpielen zeigt er feinen
Lefern, wie Hausgcirteneinfachfrhön und nunbringendgeltaltet
werdenkönnen,ohnefichin fachmännilrheKritik andersgearteter
Meinungen oder in gar zu fpezialiftifcbeAnterweifungenzu ver
lieren. die inan ja - ift nur erft der leitendePlan einmal auf
geftellt- getroltdernGartenarbeiterüberlaflendarf. ............ ..

Fritz Encke,DerHausgarten
l

Romane von Hermann Löns

Ferdinand Lagrange, Phy
fiologie der Leibesübungen
Brofchiert M, 6.-, gebunden M, 7.20
Aus dem Inhalt: Die Muslelarbeit / Die Erkundung / Atem

belcbwerden/Die Steifigleit/Die Gewöhnungan die Arbeit/Boni
Widerftand gegendie Errnüdung/Das Trainieren /Anftrengende
Übungen / Die Kraftübungen / Die Dauerübungenlülbungen, die

verunltalten/ Die Rolle des Gehirns bei der Abung / Die Aber
bi'irdungder Schüler / Geiftesarbeitund Leibesübung ........ ..

Der Wehrwolf. Eine Bauern
chronik. 10.Dauf.Brofch.M.3.-, geb.M4.
wetdwer' und und-[port: Es gibt 'einenRoman, der lo ein
dringlichdieFri e des Lebensoeranlchaulirht,in derDentlibland
vor dern großen .Kriege bis in feine entlegenenDörfer hinein
blübte; aber auch[einen,der überzeugenderdie unüberwindliche
Widerftandslraft Zeigte,die irn gefundenMart unteresVolies
verborgenlebte. Wenn einer, lo if

t

vielleichtLöns berufen,der
Guitar: Freytag des niederdeutfcbenBauernrurns zuwerden,das
denDichterfeiner Gelcbichtenochuiid' gefundenbat. ............ ..

Das zweite Geficht. Eine Liebes
gefehirhte. &Tarif Brofcl).M,3.-, geb.M.4.20
köinifthe Zeitung: Ein ganzhervorragendesBuÖ if

t dann die
Liebesgelchirhte.Obwohl das Buch in Norddeutlchland,ln der
Gegendder LüneburgerHeide lpielt. if

t es von einer blühenden
Sinnlichkeitdurrhglt'iht.Es kreuztfichniit dieferErotik aber noch
der demBerfaller fehr loftbare Ralfengedante; er betontinit
Aaapdruädas DemanentumfeinerHeldenundgelelltna Zujenen
geradein NiederdeutfchlandnichtfeltenenLeuten,diees bedauern,
daßdurchdasCdrittenturndiedeutläzeMythologieerdrürltwordenfel.
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Im Interefje unferer Lefer möchten wir auf ein
Inferat der bekannten photo-handlung Carl plaul, Agl.
hoflieferant, Dreßden. wallftraße 25, hinweifen. Die

Firma beabfirhtigt die Zufammenftellung von Diapofitio:
ferien don allerlei naturaufnahmen, und zwar handelt ez

fich hauptfiichlich um Bilder unferer heimifchen, freileben
den vögel, Zäugetiere, Amphibien, Infekten ufw. Aueh gute
Aufnahmen feltener pflanzen find willkommen. - die
Firma beanfpru nur da8 Recht, Diapo-fitioe anzufertigen,
alle iibrigen kie te follen dem herfteller der Aufnahmen
verbleiben. vielleicht ift manchem unferer Lefer, der al;
Amateur-photograph fich mit Uaiuraufnahmen befchäftigt
hat, diefer hinweiz willkommen. um eine kleine Ent.
fchädigung fiir die vielen mühen herauzzufchlagen.

(ibgelegte prüfungen nach erfolgreichem
Zelbftftudium, (Laufende, die für den langjährigen

. . e.Billige Bucher!
Goeibe, Die Leidendee[ungenWere er. 2.Aufl.
mit dem Kup. von ChodomierkiLe pzig 1911.
(Jnfeloerlag) glbd.(10.-)5.-. Munger.H..
Die Boheme. Szenenaus demParlfer Künfiler
leben. Leipzig 1909. (Infeloerlag). Orglbd.
(9.-) 5.-. Damn'. K., Der Graf von Monie l

Chriiio. (703S. Text). Or [bd.2.-. :du-nas,A„
Lada Hamilton. Die emoiren einer Favo
ritin. (734S. Text). Mit Bor-ir. Orglbd. 2.-.
Dumas, A., Das Halsband der Königin. Ein]
Roman aus dem Leben der Königin Mai-ia(l
Anioineiie. (728 Seiten Text). Orglbd. 2.-.)
Puma., A.. Die drel Mufietiere. Roman'
743S. Text). Orglbd. 2.-, Sue, E„ Die Ge

eluZlulrruns

heimnifieoonBacl-z.Sittenroman.(684 S.Teri) [Iiicli- ", v v l - _
Orglbd.2.-. Sue, E„ :der ewige Jude. Roman. f

r "qq-Ne* ucbuFZZjZÜÄZLxZJKTZMZ
(620S. Text). Orglvd. 2.-. Tolitoi. Graf Leo. f Lei-iin n' 35223,Ziegliuereiraße58 :wi-..Zencq komma. 'ou
Krieg und Frieden. Roman. (683 S. Text).
(Orglbd. 2.-. Lollwl, Graf Leo, Anna Kare
nlna. Roman anz der cuiiichen (befellfmaft, "ei- " "- _ Z

: kern" 8W' [9 :

UMS-Tut).Ofglbd.2.-.Särntl.iadell.wieneu. "fie", 7m 19091|W73kü „k" d
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_elkanten - Stereo'topbilder von
3._bama1m, Hamburg, Neufiadlerfiraße68.
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Befuch höherer fehranftalten nicht die erforderlichen
mittel haben, oder die zum Befuch von Unterrichte
anftalten infolge ihres Berufes nicht die nötige Zeit
hatten, oder die an Orten wohnen, an denen [ich beine
höheren Unterrichtzanftalten befinden, haben durch die

Zelbftunterriäftebriefe der Methode Ruftin (verlag von
Bonneß & hachfeld, potzdam) nicht nur eine umfaffende
Bildung fich erworben, fondern auch durch da8 Studium
prüfungen abgelegt. Uamentlich if

t die Zahl derer groß,
die die Einjährigfreiwilligenprüfung, da8 Abiturieniem.
da8 mittelfchullehrer-, da5 Lehrerinnenexamen, die Semi
naraufnahmeprüfung beftandcn. Fiir Autodidalrten
können wir die mit großer ZachlienniniZ oerfaßten werke
wärmftenz empfehlen. Der fehrftoff enthält nur da8 Maß
von Aenniniffen, das fiir eine umfaffende Bildung und
zum Zeftehen der prüfungen erforderlich ift; nichtz Über
fliiffigez, da8 flotwendige aber in vollem Umfange.

f billige Bucher.

f ban-as. Memoiren, 4 Bde.. geb.,wie neu(40.-)

i 15.-. weltall n. mwßhheif. 5 Vde., geb.,(80.-)
42.-. Shan-ton, 21Meilen o.Südpo|, 2 Bbe.,
geb.,wieneu(20.-)14.- .Goethe-werke. 5Bde..

f geb.,illuftr. Bracht-Ausg.,wie neu[60. *) 37.50.

. enn. am Khon, Kulturgejcl). des deuifib.

i olkee,geb. (25.-) 16.50, der menM) n. die
.fr-de. 8 Bde., geb., wie neu (144.-) 90.-.'

daej'elbe in 120Lfgn., wie neu (72.-) 45,-.
mann u. weiß. 3 Bde. ge'. (36.-) 23.,-,

l paul Wähler, Buchh, Siuugork, Eßlinger-fir34.
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Anzeigen werden dafelb'i fowie durch Z. Wedel. Palin-panda'.

Jährlich 2| lief'. und 5 Bücher.
manufkrlpeeund redaktionellemitteilnngenan die Zidrlftlelning [kr.Thefing. Leipzig, Thomafiuzftraße23. Telchäftlichemliteilungen und Geld
endungenan den verlag T h e o d

.

T homas , Leipzig, könlgftraße 3
.

Florafiraße 33, angenommen.preiz 25 pfennlg die 3mal geipalienemilllmeier-Zeile.
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Unferen mitglieder-nf fowie allen Abonnenten

diefer Zeitfchrift wird der foeben erfchienene zweite
band dee Zuches
Grundbegriffe der Chemie
von l)r, werner meclilenburg,

die Lehre von den [lletallen enthaltend. alZ
Ergänzung zu der Zuchbeilage des ll. Jahrganges
unentbehrlich fein, umfomehr. alZ er auch ein voll
ftändiges InhaltsverzeichniZ des 1. und
2. Teiles bringt. Diefen reich illuftrierten, 112

Zeiten ftarben Sand erhalten unfere mitglieder zum
varzuggpreife von 75 pf., geb, m. 1.20 (ftatt 1 m.

bezw. m. 1.60) durch alle Zuchhandlungen. Über

auch da8 jetzt nallftiindigef allgemeinberftändlihe

handbuch der Themie (mitgliederpreis fiir beide
hände m. 1.50. geb. 1:11.240, ftatt lil. 2,- bezw,
ill, 3.20) ift als (befchenli fiir reifere Unaben und
als Orientierungsbuch über das gerade heute f0

wichtige wiffenfchaftsgebiet beftens zu empfehlen.

Gefchäftsftelle der Deutfchen Uaturw. Gefellfchaft,
Leipzig, lidnigftr, 3.

Studienreife der d.1'2.6. wahrend der
0fterferien
Dr. (Z. Zcheu beabfichtigt, eine achttägige Exliurfion in

da8 Clbfandfteingebirge und das Zöhmifhe mittelgebirge
zu führen) um die Entftehung diefer berühmten fand:
fchaften zu ftudieren. Treffpunlit Sonntag, den 16. märz
(palmfonntag), vormittags 8 Uhr auf dem Marktplatze
in pirna. ,

1
. Tag: pirna - Arietzfchwiiz »- Ztruppen - Bären,

ftein - pötzfafa - Wehler! - haftet - hohnftein
(Uarhtquartier).

2. Tag: Brand - walterzdorf - filienftein - Ort
ltönigftein - Quirl - pfaffenitein - Gohrifch
(liachtquartier).

3. Tag: papftftein - papftdarf - - Auppelberge
Krippen - Zihandau - Iihrammfteine - Zchmilka
(naehtqnartier).

. Tag: Großer [Winterberg -- prebifchtdr
hermzdorf (llachtquartier).

. Tag: hermedorf - DitterZbach.
,Tag: Über den Kofenberg nach Teilchen, eventuell
noch Fahrt bie Tulau (flachtquartier).

. Tag. hohen Schneeberg - Zuffig (liachtquartier).

. Tag: Fahrt bis Jalefl - Aufftieg zur ltapelle -
Lobofch - Zobofitz - Leitmeriiz.
In feitmeritz findet die Itudienreife ihren Abfchluß.
T5 if

t wünfchenswert, daß die Teilnehmer die nötigen
ltarten felbft befitzen. In Betracht nommen:
ltarte dee Deutfchen Keirheß 1:100000

lZl. 444 ltönigftein
Bl. 445 Zittau,
lZl. 471 Fürftenau.

A18 beitrag zu den Organifationskoften zahlt jeder Teil
nehmer .W 5.-, die zufammen mit der Anmeldung, welche
fofort erbeten wird, an die Gefhäftßftelle der L). ll. O.,
Leipzig, Aönigftraße 3

,

einzufe-nden find.

.p - - hinter:

0
0
*'
O
0
1

wir haben mit dem Qtient-lieifelrlub, Leipzig, ver
einbart, daß unferen mitgliedern (Damen und herren.)
ein preiznaehlaß von 50.70auf die vom lilub feftgefetzten
Lieifeleoften gewährt wird. Wir weifen auf die Tin
ladung hin, welehe der Grient-kieifehlub indiefem hefte

U'. 11,

an unfere reifeluftigen mitglieder erleißt7 und bitten, aus.
fiihrlirhe Rundfchreiben non der Zehriftleitung des ltlubßf
Leipzig, Zrandenburgerftraße 10- einzufardern.

orient-ßeifeklub, (einzig
Einladung an reifeluftige Damen und herren der D.ll.(b.

„Zi-hauein die-weitewelt nnd 'du
wirft deinemvater-landefehr nützen
und ez über alleß liebenlernen.“

Wenn der Grient-lieifelilub, Leipzig) feit 20 Jahren
viele hunderte oan Deutfchen nach dem Auelande gefiihrt
hat, fo glaubt er damit ein Ztiick nationale Arbeit ver
richtet zu haben. Der lilub fetzt die Arbeit fort in der
beftimmten hoffnung) daß fich da5 deutfche Volk immer
mehr die Welt anfieht. damit es dann auf (brand perfön.
licher Erfahrungen vertrauen zu überfeeifchen Unter:
nehmungen. zur liolonialarbeit und itapitalanlage fern
dem Mutterlande faßt. Die Kenntnis fremder völher und
Länder, ihrer Zodenfchätze und Trzeugniffe, fremder werkt
und liulturftc'itten erweitert den (befihtzlireiß und reift
den Menfchen. Die immer noch gewaltigen Bedürfniffe deß
Rußlandes, fpeziell des Offene und ZudenzF weifen ihm
neue handelzwege und Ubiatzgebicte und erfrhließen ihm
neue bahnen zu feiner wirtfchaftlichen hebung.
Darum, wer [ieueß und Großes lernen und erleben

will, wer fich für fremde_5tädte, Gebirge und Ztröme
intereffiert, wer z. 13. kommenden Zammer unter be:

währter Führung die an liaturfchönheiten f0 reichen
Zallianftaaten, den gewaltigen ltauliafus und die lieb
liche Zaila der Arim, Frankreichs bäderreiche Weftkriifte
famt den phrenc'jen, Tnglandß und Zchdttlauds wunder

prozpel-tt die. 145poattrell
lil( l e a e r' e r l( k uke r werner. nachgewiesen.
0 l 11 o ll -
pljßzian .,0 | (

j
L L“ ZcbZi-reiierg

Wien,paris, bdnaan,Mail-ina, nad-ia, blen-York
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volle Zeendiftrikte und berühmteften geologifch hochinter
effanten Infeln befurhen möchte. wenn ez überhaupt
Freude macht. fremde Kulturen, handelz. und Induftrie
plätze kennen zu lernen, im fremden Lande geologifche.
botanifeh-zoologifäfe Studien zu treiben, wer neue
Zrhwungkraft fuäft für feinen veruf, wer lernen will,
waz Leben heißt. der fchließe fich den frifihen und froh.
lichen Studienreifen dez Alubz an. wo feder in einem
kleinen Ureife von 10-20 vamen und herren der Ge,
fellfchaft den anderen etwaz onregt, belehrt, erhebt und

erheitert. weit in der Ferne if
t der lilub wohlbekannt

von unferen Ortsgruppen

"

und gut angefehen, allerwärtz ftrecken fich ihm befreundete
hände zur hilfeleiftung freundfehaftlieh entgegen. Auf
denn, zu neuen glücklichen Fahrten!
mit nee-fig. darauf, daß nicht jedem der ganze Zeit:

umfang einer Aeife zur verfügung fteht, bietet der Ulub
auch Beteiligungen von 8 und 14 Tagen zu den projek:
tierten Fahrten. Jo kann z. 13. jemand fi.h nur für die
lvolgafahrt, für die lirim oder für die Infel w-ight oder
für valmatien einfihreiben laffen. Auzfrihrliche Rund:

fchreiben oerfendet die Zehriftleitung dez lilubz, Leipzig.

DSW.g
l.
,

.

berlin

1
.

Zonntag. 2
.

märz. 101/2-*12 Uhr: Führungen im

U'lufeum für liaturkunde. u) herr prof. vr. velowzkh
über „Eifenerze“, b

) herr prof. l)r. Ztremme über
„ver foffile menfch“.
2. Sonntag, 9, märz, 10!/2-12 Uhr: Führung im

Mufeum für llaturkunde. herr vr. Aulmonn iiber
„Lichtquellen im Tierreich“.
wegen der Tintrittzkarten ufw. vergleiche man

die Bekanntmachungen in heft 8 der „liatur".*

3. Zonntag, 16, märz: ExkurfionnachJoachimz
tal (Werbellinfee, Zchorfheide, Grimmiizfee; Tndmoriinen.
Blockpackungen mit Steinbruehzbetrieb, verlandung,
1Jinnendünen, Zeen; (blazhütZe). Abfahrt 8 Uhr 58 min,

vom Stettiner vohnhofe; Aürkkunft in Berlin 9 Uhr
29 min. Treffpunkt vor dem 8tettiner vahnhofe um

8 Uhr 45 min.; Fahrkarten biz Althüttendorf [ofen, bzw.
Zonntagzkarten biz Tberzwalde. - vorherige Anmeldung
feitenz der Teilnehmer diezmal unnötig!

frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen vom 6. biz

20. märz 1913.
verfammlungen.

Jeden vonnerztag, abendz pünktlich 9 Uhr, im ver:
einzlokal „Frankfurter [Anfchelh-auz“, Ichulftraße 36,

hauzeingang, 1.8toek (halteftelle der Ztraßenbahnlinien4
und 16).

Tagezordnung.

1
.

GefHäftlichez. 2. vortrag. 3
.

Uaturwiffenfchaft

liehez Referat. 4. mikrologifche übungen, präparate, oder
planktonbeftimmungen. 5. Bücher: und Zeitfehrtften
befprerhung, 6

.

Aezitation auz völfche: „fiebezleben in
der liatur“. 7. verfehiedenez. - vertrage: donnerztag,
den 6, märz 1913. vortrag dez herrn T. heinrich: „vie
welt der planetoiden“. vonnerztag, den 13. märz 1913.
vortrag dez herrn A. Krämer: „Aftronomifche Beobach
tungen“. Donnerztag, den 20. märz 1913. vortrag dez

herrn I, pfeiffer: „vie Bereitung der ltleiderftoffe. i'. ver
Flaehz.“

Auzflüge.
Monatlich ein: oder zweimal unter fachkundiger Füh

rung.
Sonntag, den 9, märz 1913: Odenwaldauzflug. Abf.

vorm, 6.45 im hauptbahnhof. (Aäherez über die Auzflüge

fiehe heft 10.)
vefichtigungen,

Monatlich ein. oder zweimal unter fachkundiger fei
tung am Zonntag vormittag. Zonntag. den 16. märz
1913, vorm. 101/ Uhr, vefirhtigung dez Zenkenberg.

Llatnrhiftorifchen Üufeumz. Abt. lll. verfteinerungen im
rechten Flügel vom fiehthof. Treffpunkt 101/4 Uhr vor
dem mufeum in der viktoria-Allee.

Beobachtungen,
Monatlich einmal, vonnerztagz-.abendz 109/4 Uhr,

findet bei günftiger Witterung eine aftronomifche veob.

achtung unter Leitung dez herrn A. Krämer ftatt, welcher
unz in dankenzwerter Lveife feinen vreizöller zur ver:
fügung geftellt hat. Treffpunkt im vereinzlokal.

mikrologifehe Übungen
unter Leitung der veutfchen mikrologifchen Gefellfäyaft,
Ortzgruppe Frankfurt

mum.,
in jeder verfammlung.
otiz.

Zämmtliche veranftaltungen finden beftimmt ftati,
Änderungen innerhalb der einzelnen veranflaitungen vor:
behalten. _ (bäfte herzlichft willkommen. - Lläherez über
alle veranftaltungen in den donnerztogzoerfammlungen
und den Frankfurter Tagezzeitungen.

Zehriftleitung:

Obernüeg
34, 1

. Stock, montag biz Freitag nachmittag
1-2 hr.

Leipzig
Am vonnerztag, den 13. märz 1913, wird herr

Oberlehrer Otto Frey im Saale dez Gefellfrhaftz:
haufez „Metropol“, Gottfchedftraße 13, einen vortrag mit
vemonftrationen über „spiel und Experiment im reiferen
Unabenalter“ halten. ver Beginn if

t

auf 81/4 Uhr feft
gefetzt. wir bitten unfere mitglieder.zu diefem äußerft inter:
effanten vertrage oollzählig zu erfcheinen. Gäfte - auch
Damen - find herzlich willkommen. ver Eintritt if

t frei.

Mainz und wiesbaden
Freitag, den 14. märz 1913, abendz 83/4 Uhr, im

vrauhauz zur Ionne vortrag dez herrn ztuä. ing.
Filtzinger über „Technik und Ethik“.

Gerichte
öerlin
In der Zitzung vom 14. Februar führte vr. A. Zerg

zunächft die Lichtbilder vor, die er von der herbft:
ftudienreife der v, ll. G. in die Züchfifche schweiz und daz
Böhmifehe Mittelgebirge mitgebracht haite, Zodann hielt
er - im Auzzuge - feinen vortrag über „vie Ent
ftehung der norddeutfchen moore und die [floor.
funde“, wobei er befonderz auf daz neue Liloorfchutz:
gefetz und auf die Arbeiten dez veutfihen Landwirtfrhaftz.
ratez hinwiez. An der fich anfchließenden fehr lebhaften
vizkuffion beteiligten fich die meiften der zahlreich er
fchienenen Zuhörer.

find ohne Frage alle Houtun- fkeiten und Qantau'frhlage.
iteli'er. Blüteven. Finnen.

Nöte dee Sell-HW er. Pager

e

braurhen Sie nur die alle um?“

liniert-len Femme-nee

'

reini
wie

un drinnen a c.. Rücker'.

I Stück ö() Vf. lierner knackt eier
0r..a|„l).r1.**ibllienmilck-(Lream) '

role una :oracleklaut in einer "zent
'e113uno Jammern-eien.lube 5091.

überall :u haben.
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Den zweiten Teil des Abends füllten kleinere Mit
teilungen aus. Herr Weiße erftattete Bericht über die
Führungen im Mufeum für [laturkunde. Herr Radel
bach legte photographifche Aufnahmen von feiner Tiroler

Reife vor. Herr Tharlet berichtete über das nun unter
ftaatlichen Schutz geftellte plagefenn bei Thorin. Endlich
legte Frl. Ichwerdfeger photographifche Innen: und
Freilichtaufnahmen von vollendeter Zäfänheit vor,

Leipzig
vereinsabend am 10. Februar 1913. In der gut

befuchten verfammlung fprarh Herr U). pfalz über:

hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener.

l7hot0- kino-Werl(

ill
]

lll
ll li lll
l

in freier

seiner natürlichen Umgebung aut elle platte bannen. ist eine

interressante. cianlcbore iiuigabe.

bietet (las Aufnehmen uncl Beobachten selbst uncl uor allem (les gelungene 8ilä jenem "aturireuncl
tiefe freuoe. hohen Senub uncl Bereicherung (les Wissens. Die (iranclbeclingung aber für eien lZriolg
ist eine unbeciingt :ueerlässige. geeignete (amere mit guter ()ptilc. Unsere neue (amerapreisliste
bietet (lem Maturphotogrephen eine genre [Leiheheruorragena geeigneter. preisuierter ltlocielle

Verlangenöie auch (lie Berlingungen :um 10000 Werk-:lululöumspreisauschreiben1914.
cite wir ebenso wie ale (emeraliste an [nieressenten gern kostenfrei liefern'

llfllilifliliäliilllill llb. l)li68l)fll, 1
5
1

winterblumen und Früchte als Zimmerfchmuck.
wenn unfer Klima uns auch nur kärglichen Genuß
heimifcher Blumen gewährt. fo hat doch ibärtnerkunft
und moderner verkehr uns reichlich-en Erfatz dafür ner

fchafft. Die winterblüher aus den Gewächshäufern und
aus der eigenen Zimmerzucht. wie Hnazinthe. Arokus.
Tlioia. Helleborus. fchmücken unfere Fenfter. Für den

liaturfreund find fie aber niait nur Schmuck. fondern
fie bieten ein überaus reiches Material zu biologifchen
Ztudien über das Wachstum. die Blätter-. tinafpen
und Blütenentfaltung. Intereffe erweckt befonders die
Aroidee Zuorinnatnin. deren Blütenleben des Merk
würdigen mancherlei bietet. Die Blumenläden der Groß

Wildbahn belauschen uno mit cler Camera in

libgesehen ron (tem
fein beobachteter 'lier- una Nilenrenauinahmen.

()ptisclie Anstalt

Zoeben »eur-(le ausgegeben:

Eine hunrlgrube hohen Genus-.es tür elle liefurireuncle bilclen:

„die (irolisehmeltorlinge cler little“
Von 91-01. l)r. Aclalbert Zeitz.

Lin tiona- u. Bestimmungsbuch aller bis jetzt bekannten Zahmetterlinge.
* ca. 435 bieleninoenMeinten auf ca. 1000 feinsten rationalen ca. 40000 Zchmetterlinge natur

ln [li böllübli otto]

getreu abgebilciet.

' _ _ l_
Benni 2

. ka'aeao'rlrsobe Spinner- urn' Sebnem-mer
Cptt. geburuien in 2 llalbfranZbänaen: Kreis i'l. 45.

oer )*extbancl enthält: 'l'itel-, 'lexi- uncl liegisterbogen l l)ek *lafeldancl enthält: 'l'itel uncl 56 karbentafeln rnit

l[insgefarnt 479 Quartseitenl, 2489 Abbjlrlungen.
profpekte uncl probetafeln kostenlos ciurch jecie Zuchhancilung ocler ciurch eien

Ztuttgart, poststraße 7. ?erlag eles Zeitr'sohen Ufer-lies
(Klik-.ci [ür-non).
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dieAlpen
Eine volkstümliche darftellung der
Uatur in den Alpen von R. h. France

rnit gegen 500 Abbildungen und 16 Tafeln und karten in

Schwarz- und Iarbendruck. Erj'cheint in etwa 40 Lieferungen

zu je 60 pfg. (Fiir Mitglieder der d. 21. E. je 50 pm.) Liefe
rung/ 14 gelangt foeben zur Ausgabe

.

Der (Zweck diefes großangelegten, nach vieljährigen Vorarbeiten und Reifen zuftandegekommenen

Werkes, ift: den N;-.turfr-.u1 den die bis jetzt noch feh erde Naturgefchiehte der *l lpeiwelt, von den

favohifwen Schneebergen bis zu den letzten Ausläufern des Wienerwaldes, zu bieten, die ihnen das
Verftändnis für die unvergleichlichen Schönheiten der alpinen Landfchaft, die Befonderheiten ihrer
Lebewelt, von Land und Leuten eröffnet, zugleich ein treuer Berater bei geplanten Alpenfahrten ifi,

aber auch die genojfene Schönheit wieder vor Augen ruft, vertieft durch die Einfichten, wie alles das,

was die Sinne fo mächtig entzüctte, in feiner innerften Gefehmäßigkeit beiehafien, und wie es geworden ift.
Jeder, der diefes Werk befitzt, wird es bald lieben und fo oft ftudieren, bis er zum eindringendften

Verftändnis der Bergesnatur von ihren größten bis zu den ileinften Erfrheinungen gelangt ift.

Hier haben wir ein Werl von einzigartiger Bedeutung, das jedem Naturfreund und Touriften, aber
auch den Lehrern, die die reichfte Anregung darin finden werden, empfohlen fein mag. France.
Alpenbueh wird allen Lefern ohne Anterfchied eine unerfchöpfliche Quelle des Genuffes und ein

Bildungsmittel erften Ranges fein'

'll'fl'Fl-ll'lf-ll'll'll-ll'll-ll'll'll"Fl'll-ll'FF-ll-ll'Fl-ll-FF-ll-lF-FlAll-ll'lF-lF'FF-FF
e Theod.-*Thomas* verlag- Leipzig. königflraße 3 ec

'll-ll'll-ll'll'll'll'll'll 'll-ll'll'll'll-ll'll'll'll'lF-ll-ll__l
l-
1
1
"l
l-
1
1
-l
l-
ll-
lt
'1
[-
1
1
-1
1
'll
-1
1
'll
-1
1
1
-l
1
"l
l'l
l-
[1
'1
1
-l
l-
1
1
1
-l
l-
ll-
ll-
ll-
iii
-1
1
'1
1
-l
l-
ll-
ll-
ll-
ll-
ll

1
-"
-1
l'l
l'l
l.
rl
l1
'll
'll
-l
l'l
l'l
l'l
l'l
l'l
l-
ll-
lF
-l
l-
ll-
ll-
ll-
ll-
ll-
FF
-l
t-
ll-
ll-
ll-
ll-
ll-
tl
-l
l-
ll-
ll-
ll-
ll-
j



Hervorragende Ofter-Feftgefchenke

Deutfche Lande - deutiche Maler
Von 01*. E. W. Vredt

Kuftos der graphifchen Sammlung an der K. Pinakothek in Miinchen.
Mit 70 Vollbildern, 61 Abbildungen im Text und t2 Tafeln in Farbendruck.

In Künftlerleinen gebunden 10 Mark.
Ein außergewöhnlich fchönes und feines und ein feinfinniges Buch, das jedem künftlerifah empfin
denden Freunde unferer deutlchen Landfchaft in ihrer malerifchen Darltellung auserlefene Genüffe
in vornehmer Form bietet. Blätter für Architektur und Kunfthandwerk.

Die Alpen und ihre Maler
Von 01*. E. W. Vredt

Mit 153 Abbildungen. Vrofchiert 6 Mark, elegant geb. Mark 7.50
Das Buch wird jedem. der die Berge und ihre Schönheiten kennt, willkommen fein, aber auch dem
Maler wird es gute Dienfte leiften. Luzerner Tageblatt.
Das Buch wird den Freund der Natur und Malerei zu freudiger, künftlerifcher Erkenntnis bringen,
dem begeifterten Touriften aber ook allem wert werden. Öfterreichiiche Dolls-Zeitung.

Das alte Vauernleben
der Lüneburger Heide

Studien zur Viederfc'ichfifchen Volkskunde von Profeffor 01*. Eduard Klick
Mit 41 Abbildungen 24 Singweifen und einer Karte. Geh. 6 Mark, geb. Mark 7.50
Ein packendes Buch, fo recht geeignet für alle Schichten unteres Volkes, ein Werk, das wieder ein
mal ahnen läßt, welche Schätze uns die Volkskunde noch erichließen wird. Eine Retterarbeit if

t es,
die der Verfaffer hier leiftet, da der alten Sitten und Gebräuche tiefer Sinn der neuen Zeit verloren
gegangen ift. Hamburger Fremdenblatt.

Beethoven (Ein Künftlerleben)
Kulturhiftorifch-biographifch gefchildert von Heribert Rau

4
. Auflage. 2 Bände. Vrofchiert Mark 7,50, gebunden 9 Mark

Das Werk wendet fich an die weiteren Kreiie der cLliufikfreunde und fchildert auf breiter Grundlage
mit dem Lebensgang und dem Schaffen des Meifters zugleich die Zeit, in der er lebte. Wie aus
unmittelbarftem Verkehr heraus, fliiffig und anregend, mit lebendiger Bhantafie in novelliftifcher
Form. ift das Werk ausgeftaltet.

*

Frankfurter Nachrichten.

Carl Maria von Weber
KulturgefchichtliG-biographifcher Roman von Heribert Rau

2
. Auflage. 2 Bände. Vrofchiert 6 Mark, gebunden Mark 7.50

Der Roman if
t überaus feffelnd gehalten, fo daß er aufs befte empfohlen werden kann.

Rundfchau für Literatur und Kunft.
Das deutfche Volk wird durch diefe borurteilsfreien Schilderungen nur lympathifch berührt, belehrt
und unterhalten werden, es lei ihm diefe Lektüre aufs befte empfohlen. Leipziger Tageblatt.

Deine Pflicht zum Glück
Von einem Menfchenfreund

Kartoniert 2 Mark, elegant gebunden 3 Mark
Wit Aufmerkfamkeit folgt man den Ausführungen des Verfaffers, der in der Pflicht zum Glück nicht
das Verlangen nach äußerem Genießen, fondern nach oollendeter innerer und äußerer Harmonie er
kennt und zeigt, wie diefes Streben den Leitgedanken zu bilden hat in allen Fragen der Ralfen- und Volks
ideale, des Nationalen und des Krieges, der Gefellfchaft, Kultur und Erziehung. (Reue Bayer. Landesz.)

Theod. Thomas Verlag, Leipzig Königftraße 3



von unferen

ftadt locken das Auge mit der pracht der Orchideen. die
in ihren bizarren Formen und eigenartigen Farben
immer wieder liätfel aufgeben.
Zu diefen pflanzen liefert uns das Ausland in halt

baren Zweigen noch eine reiche Waffe beachtenswerter
pflanzenteile, die ebenfo reizvoll vom äfthetifchen Stand.
punkte wie vom Gefiehtspunkte des pflanzenftudiums
find, fe

i
es, daß fi

e uns merkwürdige Formen und Ab
wandlungen der vegetationsorgane der Mütter, Stengel
und Blüten zeigen, fei esf daß fie in befonderen An
paffungsformen lehrreiche Zingerzeige fiir die Betrach
tung des pflanzenleb-ens darbieten. Da if

t die lieihe
der Eukalnptusgewächfe, deren Blütenteile in einen der.
holzten Becher eingefchloffen find, deffen 'deckel von
den fich entwickelnden Staubgefäßen abgefprengt wird.
deren Blattflächen in einer vertikalebene ftehenf bei denen
die Blattformen in der Jugend (beim Zieberheilbaiim)
ganz anders geftaltet find als in fpäteren Jahren. Inter
effant find die Akazien mit ihrem zarten Zlätterwerk oder
den feltfamen Zlattftielen, die an Stelle der blätter fich
flächenhaft auswuchfen, und die gefchmückt find mit
den leuchtendenF duftenden Blütenrifpen. Auch die Sela

*' in iiie l'ercin_ Jakarta.,“Mnavme'pkuwng prima aller höheren
in eine

[Yun-.n
0berl7eouin anahehren-tattoo

Staaten-neten, eurer-Seminar"
AvIo'i'W-"rüfung,fci'ejirikixnitixxhr.

7
Ortsgruppen

ginella aus lliexikos Steppen, die eine Auferftehungs
pflanze ift. verdient unfere Beachtung. Sodann folgen
die prächtigen Zweige niit Früchten aus der Lilaffe der
tioniferen, weihmutskiefer. Jeder, pinie, Lebensbaum.
Auch die Früchte der palmen, Orangen ufw. find herr:
licher Zimmerfchmuck, ebenfa wie die leider durch die
Gefehmacklofigkeit der händler verhunzten Zweige von
Auskus, deren Endzweige die Form von Blättern ange
nommen haben, an denen bisweilen Blüten und Früchte
noch zu finden find. In Form und Farbe bieten die
getrockneten iZliiten- oder Fruchtzweige der Eberwurz,
von Tapficum. der Judenkirfche, der fumaria, der weber:
karde und anderer abwechfelungsreirhen Schmuck dar,

, “den feffelnden, mit großem Beifall aufgenommenen
vortrag begleiteten fichtoiloer, die vom vortragenden
felbft aufgenommen. in ihrer vorzüglichkeit dem Worte
eine weitgehende Anfchauliehkeit hinzufügten, die noch
weiter durch eine Sammlung fchöner Beifpielsblumen und
pflanzenteile unterftiiizt wurde, die von herrn Blumen:
händler Otto liofch, Leipzig. petersftraße. als Tafel
fihmuck in liebenswiirdiger weife gefpendet waren.

Dr. p.
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Weltbelcannte erstklassige Wat-lee.
Zromsilber-papiere. 44 Sorten, für Uergrditernngen

uncl Keprociuktionen.

Easlicht-pepier „center“. 22 Sorten, Vorteilhafter
lZrsatZ für alle Auskopierpapiere.

Metall-Albumin-papier„Alboiclin“, l4 Sorten,gjbt
herrliche sammetartige Schatten.

Celloiciin- uncl Aristopapiere auf nl'erhestern [Loh
stoff hergestellt.

pigment-l'apiere, für farbige hntu-ickelung :-:-:-;-:-:
plan- uncl l(inofilins.

(iröltte uncl älteste habrjk für Messen-kierstellnng
ron photographien auf mechanisch-em Wege.

kunst-Verlag, Große Auswahl photographischer
Keproöuktionen alter una neuer Meister. Zillige preise.

illustrierte tigt-1108.2.
Ansichtskarten-Verlag. l)iirch Cirossisten 2a he
Ziehen. Anfertigung auch nach Vorlagen.

Stereoskop-ßilcler in größter Auswahl für Unterhal
tung una Zelehrung nebst Zetrechtungsappnrnien.

oiapositiue (Siesbilöer) für projektionslaternen in,
größter Auswahl, unterhaltencier una helehrenöer Art.

Alle eorstehenöen Artikel sinö in sämtlichen ein
schlägigen l-lanalnngen en haben.
Auf Verlangen uersencieri auch preislisten öjrelrt.
Monatsschrift „Das lZilii'c für Amateure, Jahres*

abonnement nur 2 Werk, einschließlich l2 Zitadel
[eigen, probehefte frei.

“



Erfter deutfcher Kongreß
für alkoholfreie )ugender3iel)ung

am 26,. 27. und 28. märz 1913 (Gfterwoche) im preuß.
Abgeordnetenhaus. Berlin 8W' 11. prinz-Albrecht-Straße 5.
Gefchäftsftelle: Berlin it' 15. uhland-Straße 146.
von vielen Seiten her ift man in der Gegenwart be:

müht. allem entgegenzutreten. was die Rinder. unfere
heranwachfende Jugend. in ihrer körperlichen. geiftigen
und fittlichen Entwicklung hemmt und fchädigt. mit
vollem Recht! Je höher die Anforderungen werden, die
in allen Ständen und Berufen an jeden einzelnen ge
ftellt. je ernfter die Zeiten werden. denen wir entgegen
gehen. um fo notwendiger if

t es. unfere Jugend auf eine
größtmögliche höhe der feiftungsfähigheit und Tüchtig:
heit zu heben. pädagogen und Mediziner ftimmen darin
überein. daß einer der faflimmften Schädlinge des
kindlichen und jugendlichen Organismus. der
geiftigen Entfaltung und der Eharahterentwiclclung. der

Genuß geiftiger Getränke ift. und daß zum mindeften die

heranwachfende Jugend alkoholfrei bleiben follte. mit
diefem Idealzuftand ftehen aber die Anfchauungen und die

tatfächlichen perhältniffe. die heute noch weithin in

Deutfchland beftehen. in fchärfftem widerfpruch. Dies

weckte den Entfchluß. einen Erften deutfehen Rongreß
fiir alkoholfreie Jugenderziehung zu oeranftalten,
Der Rongreß foll den Gegenwartsftand aufdeciten und die

Zukunftsziele aufftellen. einen Überblick über die dies
bezüglichen perhältniffe im In- und Auslande bieten.
die Erziehungsanfgaben in Haus. Schule und Rirche. in
Jugendoereinigungen ufw. darlegen; er foll zeigen. in

welcher weife unfere Jugend in den oerfchiedenen Arten
von Schulen angefaßt. belehrt und erzogen werden kann,

vor allem wird er aber fiir die gefamte Öffentlich
keit ein überall zu härender wahnruf werden und in

Inferate 87*

fein-en wirkungen der Schule und der Jugend zugute
nommen.
Das programm. welches durch die Gefehäftsftelle zu

beziehen ift. weift eine Reihe von Rednern und Redne
rinnen auf. deren namen in der Antialltoholbewegung
guten Along haben. Der Rongreß oerfpricht alfo fehr
intereffant zu werden und verdient weitgehende Be,

achtung.

, Kleider aus Glas. Stein. Stahl. Eifen und
papier. diefen fo „unmöglichen" Stoffen. brachte uns
das Zeitalter der Erfindungen. das 20. Jahrhundert.
Damenroben »aus gefponnenem Glas. weich und zart wie
Seide. entzüchende Toiletten in weiß. grün. li.a und rofa.
Faft unzerftärbare Rleider mit tadellofen Bügelfalten
liefert ein faferiger Stein Sibiriens. deffen Fäden. ge
webt. einen weichen. gut haltbaren. bequem zu verarbei
tenden Stoff ergeben. Durch Feuer wird foleh ein Stein
hleid jederzeit wieder völlig flecltenlos gereinigt und bleibt
dabei unbefchc'idigt. Roclthragen von gutem. ftraffem Sitz
find gefüttert mit gewebter Stahlwolie. die pferdehaaren
ähnelt. rnit Metallwolle füttert man herrentoiletten.
Flaumige. weiße ..Ralhfteinwol[e“. die inan färbt und zu
tileidern verarbeitet. entfteht im elektrifchen Ofen durch
pulverifieren des Ralltfteins und mifchung mit' Chemi
italien. Zettfleclte und perbrennung läßt diefer Stoff nicht
zu. warme. pralttifche Uniformen aus papier trugen die
japanifchen Truppen im Rriege gegen Rußland. Ehina
exportiert große Mengen japanifcher Toilettenmäntel,
Badehleider u. dgl. fowie handfchuhe aus papier nach
Europa, Das Rlaterial liefert Zeitungsmahulatur, Diefe
Aleidung wird oerfchiedenartig gefärbt. hübfch mit

Blumenmuftern bedruckt und ltann oft gereinigt werden.
Das wort „unmöglich“ fchwindet immer mehr aus dem

|)ie [Linrjahtung
einer moclernen, intim-schönen Wohnung setrt sich
Zusammen aus einer külle entrüclcencier l-:inZelheiten
eleren Linkauf rerstanclen sein Mill. Sie ersparen sich

lZnttäuschung, Ärger una (Jelcllcosten, Wenn Sie sich in

jeciem halle clirelcc an ein grobes, solicles, leistungs
fähiges l-laus nennen, cias nur [treugnisse erstklassiger
l-'abriken führt uncl lhnen cias lltlorlernste, Beste una
keinste preise-ert Zu liefern yet-mag. korclern Sie
unsere Fataloge. Bequemes i/ertriebssz-stern. Alltäg
liche bürgerliche preise trot2 langfristiger

Amortisation,

hotlieierantanStöckig ä 00.

lt'atalag l/ 78.' Silber-, (iolcl- anti Brillantschmuck,Glashütter uncl
Zehneirer 'l'aschenuhrem(trolluhren, echte una silberplattierte'l'afel
geräte,echteuncl'ersilberte Bestecke.

Katalog l7'78.“ (lebrauchs-untl buxusn-aren;Artikel fiir klausuncl tiercl,
u. a.: heuer-Iren, Rlattenkoffer,[Kronach,Marmorskulpturen,'l'errakotten
kanstge'erbliche(legenotllneleuncl Metallnaren, l-(nnst-ana raten-ot.
Zellen, üristallglae, liorbmöbel, beclersitamöbel,neidlackierte, .o'ie
lileinmdbel,Küchenmöbel,ancl -qeiüte, Nasch-, Wring- unciMangel
maschinen,Metall-Bettrtellen,|(inclerstühle,liinaemngen,Nähmaschinen,

ZooLUZAc" [. l3,

(t. Geterr.)

onesot-:n-a 16
(t. Deutachl.) *ij-sn, t, o9

Katalog 5
*

78.'Beleuchtungskörperfür jeäe kiehtqaelle. kahrräcier, (irammophane, Barometer, [Leib-enge,Schreibmaschinen,

Katalog 7
'

78.''|'eppiche,cicatseheunclechteReiser. panrerZcht-änke,Schirme,Straubenieciern,Geschenkartikelul'.

' (ie-.gen [Korneuburg ocler- erleichter-w Zahlung,

kel .ng-do ti
.

krtlkel. anernste'tel 'ektantonkostentralo'cataloge

Katalog R 78.' bioclerneyelrnaren.

Anka/ag l) 78.' l'hotographischeanti optischeWaren: [jut-neren,

lle-groberungs-una ArojektionsMpparate,Rinematographen,*
0pernglaeer,belästecher,Arismenglbserns'.
Katalog l. 78.' behrmittelunclSpielnarenaller Art.

l,
i



""""'"'7'""""",""""1n l
MMIKKULU

[Kiste-:[12, [n22, geZcbfiffene [Zäelßtejne, [Zac-[Zwin
moclelle, Wineknipl-üpakate, Ari810]]m0(le|le. Wele
0kiten. Netrefakten. ge0logi8ci1e Woäeiw. [ZinZLLne

oo Zelegßtiicke unä Zammlungen oo

fill* (len mineralogiäcn-geologiZcnen Unterricht
(jjpßabgiiZZS 801127191*k088j|jen uncl Kntbkopologjca,
Geztojne. Üünnßcbliffe uncl Üiopoöjtixie. Lxkuk
8j0n8-Öin8kii5tungen. Geowgißcbe i-[ömmek UM.

1)!: [N [(kant:
KbeiniZcbeß Winopcllien-fiontnk, kndi-jk uncl Mei*
lcig [ninel-ologiZcbei* line] 9.30109j5cl10p (ebkinjttel

6W. 1533. 80nn a. [Wein (Legi-,1883.

TheodorWriter, FZÄKÜZ'ZZFL'YZZ (Will-ill.,...............„... finctvamllkäoez-7 .........„..„...„

_ Mikrofiopie-Spezialgeichäft
-
_ und Lehrmittel-Handlung
Folgende Vreislilten [ind wehen*ek
iohienen11.gratißu, ftankozu beziehen:

llr. 18ZnrUalpkcixlilleflberMiLwflope
in diocrjen Vteizlagen.
nk, LZ Zpeelälorelxlme über Infini
menteund Beiteclezur Mikrofio ie.
[11*.23 ZpcZiäloieizlllie über nil o
jlopiicbeVr'apakate.
[lc, 24ZoeZlalnkeislllleüberMappen,
(Linieu. SevcänlezumAufbewahren
milioilopijcbec Playmate.
llr. 26 ZoeZl-Ilpcclslifle überReagen
tien n. Chemikalien

zucYiiltoiÖckoie.. - - lle. 27 Zoeeialpieizlmc ber a9-,
SMI*: m'kwlwmeMIm" Vor, ellnn-,Holz-n.Metall-Uteniilien
"WWW MW" ln"- *'-“ (Mi tophotogtapbijchAppakqlu.a.).
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mßjßlcjjlij
filme linealilung- one nnZalllunq ?ein [ZrZicbunLZbucb
gegenbequemekkMonatxi-aten Wei-b k, .ge be u kli'lo Il raten mie!-bdr. ,
linkenile'len,|linge,droxciien,iirnibä:n|. ZUM-FMJJWNBILW“pp-"Ilk 70!) 7b60ä. ?Unix/018i

:(jcb. d-l. 3.50; geb. bl. 4,50keine6014quaäilbek'arenÖciiniuck, feineWge'inoc'ezFelelztecben
7 (J eu 'e

x ..i etc*
kejcbnilqxtn * T 7-Keitbiliqx'n Y -"""1'9 l

* > - "am" "s f ba. bezte back cite-e1- (jam-de,

-'
. k W5 W '

cla: Heli langem erlobieoen v1,.7 gratuunä l
-
- - gta 'xu-.ä l_ 1 Utah-""8" yo“[kanlio.

,Z

* kranke. __

>nein-une-notni,dre3aen-n.21 'l'bcocI. 'kbomaz ?ei-lag,
*bei kai-2 .klang Rado".

'
lei-,21g

üebkiiclet iiotilcxrexaenxbU
bei kakcanlung [Lab-u.

S an e einLe en |5. [[5172, nniZcnle
Einzige autorifierte deutjche Ausgabe, 3 MIA-l" "R7- klZ-ÄUXFU'U* TW
Äherjeßt von Gufiav Meyrink

cnisen-Ztkiuse 45 biene l'lainZer 8tka88e 24

und Achim von Kloefteclein.

Zwei ftarke Oktavbände (928 Seiten) mit
vier Vollbildern und einer Karte der drei

Afrikareiien Stanleys.

In feffeln Amichlag geheftet beideBände 12Mark,
in Leinen gebunden (mit Goldprägung) 15Mark.
Ein BUG der Abenteuer. Boflgepfropftmit iel'iainen Ereig
nifienundFahrten, niitChronikenvonHunger.Pkügeln, Kämpfen,
Kranfdeitenund en'evliQenEntbebenngen.So vollgepfropft,dafi
ein Sidifibrucbnur nebenbeiniit zweiZeilenabgetanwird. „Gebiß
bknÜ bei Barcelona, in der Nacht; ganzeMannicvaft verloren;
ichwannnna>tans Land“ Fertig. Ein Buch über denAmgang
init Sebwaqen. Alio in unferenTagenneuerliche:Kongoniißwikt
Wait ein nocbimmecwectvollerRatgeberfür Kolonilqtoren:wie
man fich in Afrila verhaltennn'ifle.Ein LehrbuchderTaktikgegen
Kannibalen. Ric-btin boaierendetnTonevorgetragen,fondernaus
der fortfchceitenden,[banner-denHandlung, aus den Refnltaten
der Eiblorationen zu deftilliecen. Aber diefe Memoiren find
mebrals das. Sie find ein Evolutionsroinanmit demAnte-:titel

'

„Wie
wiZiZfxnqn

hakt". DennStanley,der Held, dem

?i
e

EicnbZe-
*bocenen ikas den Namen cHula Manni, der Felenbre k,

gegebenbauen,war bon Natur aus ein wei-besGemüt, ein ein.

' :-:
janleläaMen'cb,

der ficheigentlichZeit 'eines
Leben??I

nach Liebe .und 'nik-bleu, nachGüte nndGingebungievnte. nd in bie-fein
Buchewird nun etzävlt,wie dasSchicklaldenelternloienUniven,
den

fs

füe eine
belondeceAufTiÖbelaußrcl-eien[bum,

din-co
Gens: . ,

zraname, tobe-und täblefne ne i te. is er ani n
einer abenteuerlichenLehrzeit,vonalle-nSeblaäenweicbliäzetGe- x

üblef[ze-Ze?,
wie aus

gebWml-?rtemEiieäk;
daftand, bereit und . .chargel li en, das große e zu bel-ci ten, wie ein Bohrer

quer dnccbAfrika zu dringen. x u.
"11||l||l||||||l|||l|||[|||[l|'|||[[l|ll"|]||||lll||l||1||||||||||[l|||||||||||||||il|||l|||||||||]||l|'[|1[|]['||||||

Verlag „Die Lefe“, Stuttgaxt, Ludwigitraße 26. 4

pkjZWEllfewZfecbek
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Zpraihfchatze der völker. Unmöglich war es biz vor einem entgegen, f0 daß fi
e

heute in jederlei Gebraucht.: und
Jahrzehnt ebenfalls. gediegenfte Waren preizwert und Luxuswaren laut ihren glänzend illujtrierten liatalogen
trotzdem gegen langfriftige Qmortifation zu erhalten. Erft nahezu alle; liefern kann und einen auzgebreiteten treuen
die heute allbeliannte Verfandfirma Itöckig & Co., hof. Aundenlireiz befiizt, mit dem fie ungeahnte Umfeiize er
lieferantenf in Dresden-A. 78, kam diefem Zeitb-ediirfniz zielt. Intereffenten erhalten die Mufterbüiher koitenfrei
in reeller Weife und in gewaltigeni (befehäftßumfange umfonit.

[Zillige [Jüchen l'

Friedentbal. Das Weib int LebenderVölker. Mit 1077Abb. (2640)113.--. Gau-11er.Handbua')dir fObjttultur. M1t526Avb. 1889(20.-) 12.- (dener.Der Menicl).Hand- und Lehrbuch.Mit 408
Abb-f
Wonne' 1i|1||llil11ll|ikl

ard. (18.-1 *12.-. Gröv. Eleftrizitiit1910. geb. (9.-) 6.-. WeiblicheGrnzie. Maleriiibe Altft

5 Bde. (20.-) 8.-. Hermann. Nutten und Schadender Vögel. Mit vielen Abb. (6.-) 2.40.' 'Herausgegeben von
Herwig. LehrbuchderEnttoietlung-?geianane8. Aufl. (14.-1 10.-. Humboldts Kosmos. 4 Bde. l

' '
..1850gi-b.10.-. Jahnke. Fiir-it Btemarct.Illuftr. 2 Bde. geb.(8.-) 4.-. Jofrph. Erzherzogbon c üNiet-reich.Atlas derHeilpflanzen,Tafeln apart. -r-t.-) 15. Klo-lingua, LehrbuchderMineralogie. .

'

2.211111.1910.Geb. (16.20-b-. Knauer u. Delle Torre. Handtuörtcrbucvder Zoologie 18147.f . .. . J(20,-) 3.-. Krömer, Hawaii (Oft-nitronenen)und Zamoa.1906. (12.-) 9.-. Krauß. Jnl Reiche wurden von Minuten-irn, Yvet
der Fraueniatönbeit.Mit 300Abb. Geb. (14,-) Krauß. Unmut dertoeibl.Körpers. Mit 300Abb. _ _ „ x_ _ _
1906. Geb (15.-19.50. Lampert. Die GroßicnmmeclingeMittel-Europas.211itmebrals 2000 vv. 1 nhulbevorden, eechultmpcktoren,1907.130.-) 22.50. Lei-ner. GelatiebtederdeutfcbenLiteratur. 2Rde. Mit vielenOlvv.1903,(20.-) . . _
Mat-.halb SpaiiergänqeeinesNaturforiaters. Mit Abb. 3Bde.1906. (21-) 14.50. Meifterwerle 1 Lehrern) Vrldatell/ von der 111
neue'erNovelliftit.Rd.1 „, Geb.(25.-)15.-. VenedWeiblicbeSmönbeit. Mitmal.Ait[lUdit'"1904- .. - .. . „
card.(15,-) 9.-. Michel. Die Zprachedet)Körpersin 721Bildern 1211-.Geb.(12.-17.- Milller- | und auslandifchen Vrcffc glau
Bohn. Die deuticbenBefreiungstrieaevon Paul Nittel. Mit Bilderiebtnuit. 2 Bde. (45,-) 25.-. i

Manitetbecg. JapaniicbeKunitgefrhWteeit-.111,Töpferei, Waficn. Holzimnitte. Mit 346nov. und i zcnd begutachtet und warm13Tai-*ln 1907.(28.»121.- Nanfen. In Nameund (rie. 3 Bde. (30.-)1850 Schubert. Natur: x

geimiebtr.3, »not Mit 850farb. Abb. undHolzjatnitten.Geb.(211-) t4 -. Parlinlon,91. 30Jabre ; empfohlen.
in der Sudfee Mit vielen Abb.1907. Geb.(1(1.-)10.50. Peters. ErfolgrreiaieZimntergörtnerei.
Mit *iiber200Abb 1905. Geb.17.50)5.-. Bloß. Daß Weib in der Natur-und Völkerkunde1097. ,
P11titber430Abb.erde. gel).(86,-) 15,-. Quen'tedt. Der Jura. MitAt'aS. 100Tafeln. 1858.
(52.-)25 -. Rabrlai.. Vantagrucl. 421172.(12,-) 7.50. Sander's Zitatenletiton 1911.Web. f

M7) etz-:oz
Sander-'s

Win-:erbitten
der beuticbenSprache. 3

LidrEÜGi-bil181Ö-)b60Ö-;.Schule-9

,

Le.e tget i tc. 411m: (3132Se ten Tri-t), Geb. (40.-) 12.50. m , ebr u er Zooloa e. l

**' ' * '

Geb. (451'111- Steinmann. Einfiihrung in die alaontologle.2, Ann. Mit 902Abb. Geb. (15,-) '- AusluvrllÜe L erzelcbnlffc
10.-. Sturm's c'Storno-in-'1.;-eutiet)lanb.15Bde. eb.(32,-) 20.-. Hedin. Tranebimalaia. 2Bde..

i ' '
Geb. 120.-11.1.- Hedin, Dura) Afiens Watte. 2 Abe. Geb. (20.-.14.-. Wilke, A. Elektrizität. ftehen zu Dlenflcn
5.21101. 1111er887 Abb. 1906. (20.-) 12,-. Wirth,'1. Jin Wandel dei Zabrtauienbe. Ein

'e

Weltneianane,Mitca.500ilbb. (2t.-)13.50. Wulfen. Sexualoerbreazer.Mit zahlrutlufn.(et)-)14.50.

i

Reiner. Fauna germanica. Mit vielen lol. Abb. 1 biß 111Bd. (171.-) 1:2.-, Anzahlungen..
Man verlangeKatalog fiir Naturtuifieni-naitenufw. Anlauf einze-nerWerke und ganzerBiblio- x '

tbelen. Kauf-Werteund andereguteBill-ber. l
Antiquariat von Fr. Krüger. Bad Lobcnftein (Neuß). i, [|

1 (Wilo

Ueuer deutfcher öausra
lern haben wir beftimmte firbeitsarten, Maße und Normen fefigelegt und damit eine wefentliehe
verbilligung unferer Arbeit erreicht, wir [treben mit diefem zweckdienlichen und zeitgemäßen.
[Bönen und preiswerten Hausrat naeh einem beuti'chen Stil. das Ergebnis 14 jähriger Arbeit zeigt
unter neuesYreisbueh l) 90 mit über 150 bildern. preis tm. 1.80 das
Stück. dazu dr. friedrich Uaumanns neue Schrift (preis 50 pfg.)

der dentWe

werkltätten
[ZellerauF bei dresden

dresden) Iingfiraße 15

münchen. ,THOM

berlin) seueouear. 10

1*Zannooety Rönislkraße37a

-_ :- ,
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Stoffe *7- Teppiche 4- Seleuchtungskörper e Gartenmöbel

die Lieferung erfolgt in deutlehlanö frei Zabnliation.
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Die Firma A. heb. Uietzfchel, (h. m. b. H., Op
tifche Fabrik. Miinchen, hat unter Ur. 249848 ein
Lieichßpatent auf eine liaffettenanlegeoorriehtung erhalten.
welche gegenüber den bizher bekanntxn Anlegeoorrieh
tungen den Vorteil hat, daß da8 halten der llaffetten nicht
mehr durch eine dünne Metallnafe ftattfindet, welche mit
der Zeit durch den Gebrauch leieht befcha'digt wird, fon
dern dadureh daß da5 einfache Drehen des Aaffettem
reiberz den ganzen oberen Teil zurückdrüekt und die

Aaffette freigibt, daß diefe leicht ohne jede Erföhütterung
herausgenommen werden kann.

Einen weiteren Fortfehritt bietet die Vorrichtung da
durch, daß keine Zpezialleaffetten mit heroorftehenden

Inferate

Metallteilen verwendet werden müffen, fondern daß ge

wöhnliche Liechltaffetten, welche auch friiher zu den
„TlaÜ'*-Qpparaten geliefert wurden, ohne weiterez be

nützt werden können. Llur wollen wir aufmerkfam
machen. daß diefe Vorrichtung nur bei [leubeftellung von
Apparaten geliefert werden kann und erhöhen [ich die
Uatalogpreife fiir diefe vorriehtung von 9)(12 bis
13)( 18 um .ji 10.- bis 20.-.
C8 if

t

alfo nötig7 daß bei Bezug von „Tlaät“-Aamera8
oon vornherein angegeben werden muß, ob» diefelben mit
oder ohne Unlegeoorrichtung geliefert werden fallen. Im
iibrigen ift die Firma Rietzfchel gern bereit, weitere Auß

ltiinfte zu geben.

i DieWerke Otto zur Linde's:
Aber denGründer der Cbaronbetoegungorientiert

. Rudolf: paulleno Bua):
Otto zur Linde. ein Rapitela.d.Schrifttum 0.6egenwart
Preis 80 Pfg - Eharon-Verlag, Gr. Lichterfelde.
Thule-Traumland. Gedichte. M. 2.-
dao deutfGe Literaturblatt: „Bilder undKlängevonunver

gleichliche:Schönheit."»-- Magazin fiir püda ogik: „ . . . iiber
wrubelnderReichtuman Formen, Klängen. ie vonFrau Halles .

Rocken flattern Goldiiiden fort, duftig und leicht, gewirkt von
Sonnenftrahlen“.

Lieder der Liebe und Che. Gedichte. M. 2.-.
das deutlihe Literatur-blatt: „Ein Lebender LiebeundEhe

liegtvorunsausgebreitet,liebliibftesAusftbövfenaller Schönheit"er
Liebein Liedern. AuchalleTiefe undallesWeb der Ehe if

t darin.“

Stadt und Landlchaft. Gedichte. M. 2.-,

t die Lebtnskunj': „In Stadt und Landfwaft fehenwir immer

"l

das ebenbildllar und großzügigbingeltellt,wie entZüclend il
t das

ii „Seilforingen“ der kleinenSchulmädchengeftaltet;wie famos der

.l „Bau der Antergrundbabn"dichterilebfeftgeoaltenWie grandios

*f

ij. es, wenn der Dichter das Wachter!der Großbadtuvam.. *

.f dao deutfeheLiteratur-blatt: „
, . And wie oifionär if

t die

4 Grnßltadi erlebt. O. z. L. hat zu demErlebnis der Großftadtdie

t] adäquateForm gefunden".

.f

die kugel. Eine Philoiophie in Verien. M. 2.-.

"i der Tag: „Die Rafie der beftenpbiloiopbifehenDichtungdes

.l Altertums und der Neuzeit (eb: in diefenfcharflonturierten,kraft
vollen, eisllaren, faft nüchterneinfachenund dochhochooetifchen
Ber-fen.Es if

t die reineHoehgebirgsluftumfafienderHövenerkenntnie,
derenOzon uns hier umwittertund unerbörtknme liebteErkennt
niie und Grundgefubleberaufbeltbwört.“- die pol]- (In einem
Efiai über Otto zur Linde*: „ . . . in Wahrheit enthältdie Kugel
unabläffigesnüwternes Denterringen, das in ipröden und dot)
ooetifchenWorten triftallifiert. Man fitvlt die Dent-räderan der

» Arbeit, weiß, daß fie nochlangenicht[till ftehen.“
sur Einfiihrungin den„Cdaron" empfiedltfichOttozur Linde. Bua) :

Brno holz und der Theron.
EineAbu-amongmitArno Holzu.d.fieäengebliebenenNaturalismus.

Preis M. 1.20. Nmfang: 160 Seiten Eharonformat.
Man verlange Probequartal v. „Sharon“ M. 1 50.

Sharon-Verlag, Gr. Lichterfelde.-_ 4*“. -*2

l
f Mikrofkooe

q' »
f Vorzüglich-Z preis

i

werte Inftrumente
für (lie oerfcltieclen
ften Zwecke

Preis oon M, 26.
bis Al. 400,

cRatawge niet-iiber, fowie
über photograpnifctie Edle'.
tioe, öanä-Aameras une'

Prismabarocles liofienloo c't-roll

Emil Bufcli, (Il-G.
Gotifclie Jnouf'trie, Rathenow
Minimum-ig aktionen (intro [li-[t.

phnfilmlifche weltbilder
von profeffor Dr. E. Lecher

Zrofchiert 1 Mark
mit 27 Abbildungen

Gebunden m. 1.60

das werk hat nichtdenEhrgeiz, ein Lehrbuchderphqflli zu fein, aber ez verftehtez beffer
und in kürzerer Zeit, die fchwlerigltenphhfiliaiifchenBegriffe dem (eier oeritändliehzu
manen undzumnachdenkenüber die erörtertenproblemeanzuregen.al: die mir bekannten
phhfikalifchenLehrbücher. Es if

t

wohltuendklar, einfach und natürlich grfchriebenmit
vet-meldungjedermathematiiebenForm'l, prager med.wochenjehrift

...

Theod. Thomas verlag, Leipzig, Uönigftraße
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Fabrikerroeiterung der Firma heinrieh
Ernemann Autb.) photo-Uino-Werk, optifehe An
ftalt, vrezden, Eine fteigende Beliebtheit und erhöhte
Liaehfrage nach Ernemannf-abrikaten macht fich immer

mehr und mehr bemerkbar. nachdem die Firma heinrich
Ernemann, 11.-05., dadurch veranlaßt, im Frühjahre 1912
ihren fertiggeftellten vergrößerungzbau bezogen hatte,
erwiefen fich die vergrößerten Fabrikationzröume bereitz
Ende 1912 wieder alz zu klein, fo daß noch im november
1912 ein weiterer großer Erweiterungzbau, der abermalz
für ca, 200 Arbeiter vefehäftigung geben wird, in An
griff genommen werden mußte. welcher zum Frühjahre
1913 feiner vollendung entgegengeht.
Ez ift ein erfreuliehez Zeichen für die Entwickelung

der Firma heinrich-Ernemann, A.-(b., daß fi
e

feit ihrer im
Jahre 1899 erfolgten Gründung bereitz den dritten großen
Erweiterungzbau vornehmen konnte, ohne dabei daz
Aktienkapital erhöhen zu müffen, da die vorgenommenen
vergrößerungen ftetz auz den laufenden Mitteln neben
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Zahlung einer befriedigenden Dividende gedeckt werden
konnten,

veftandene Examina durch Studium derZelbft:
unterrichtzwerke Methode Auftin. Abiturienten
examen, Einjährig-Freiwil[igenexamen, Mittelfchullehrer
examen, Lehrerinnenexamen und zahlreiche andere Examina
beftanden diejenigen Liandidaten. die fich durch daz
Ztudium diefer werke vorbereiteten, Zweifelloz der
befte veweiz, daß diefe Zelbftunterrichtzwerke ganz vor;

züglieh find. von zahlreichen an höheren fehranftalten
und Fachinftituten tätigen profefforen und Direktoren ver
faßt, haben die Lverke Methode Auftin (verlag vonneß

& haehfeld, potsdam), die Aufgabe, den vefuch wiffen
fchaftlicher fehranftalten zu erfetzen, eine -umfaffende
vildung zu vermitteln, namentlich aber in gründlicher
weife auf Examina vorzubereiten. [vir können jedem)
der dura-j Zelbftftudium etwaz erreichen will, diefe werk:
wörmftenz empfehlen.

Billige Bücher.
Brockhaus.KleinesKonverf..Lexiton.neuem_-tlufl.. 2 Ode.Oriq.-Evd.geb.(24,-)18.- Ren, Eugen

2 Bde.geb.(65.-) 30.-. VlaßOr. Die ori-r der Vögel Mitteleuropas liber 1500iiirb. Abb.
mann n. Sohle. Him-nel u. Erde. UnterWiiien v. d.Sternen10cltu d.
24._ Louifaint-Langenfcheidt, Unterrichtevriefe,Engliirb. Franzöiiicn,
519.50. Farbe. Illufrr. Sittengefcbiebte.Bd. l - [ll u. Erg.-Bd. l n. l
Kraemer. Weltall u. Meninveit. 5 Bde. geb.(80-) 40.-.
4Min*
Weltgeicrirbte.NeuefteAnn., 20Live.in 10Bde.geb.(50.-) 3750.Köppen.

4 Bbe. geb. 48.-)16.- Carus-Sterne. Werdxnu. Vera-lien.?Bee geb.
exotiicbenKiiier in Wort u. Bild Geb (108.-) 45.-. Roßmann u. Weiß.
vielen?1017.Geb (30.-) 24,-.
(29-)18 50, Grashen. Brett Handbuchi"ir Ian-r 2. *llufl.,geb.neu
Die Tiere der Erbe. 3 Vie. geb.(36.-) 21.50.
nebft Atlas nl. über 10"Tfln. Broich.(52 -) 16.50.
geb.(36.
(210.-) 85.-.

6 Vdr. geb.(120.-) 8 '.

Levend.*1ifl-inie.Vo [(111.Letg.:Evd (45.-) 30.- Mill-r-Baden. Biv
Wifiens, 5 Bde. Ding-EW. (62.50)35.-. Widmann, Flfcher, Velten
Mit über 1'i00Textiltlluftr. u. B--ilagen. 4Bde. in 'Rig-(rbb. geb..54.
der Malerei. Samml v. 80 feinenGravuren ln Follofortnat, in fein r
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Genanntmachungen
Frankfurt a. M.
Tätigkeitsfolge der veranftaltungen vom 15. bis

31. März 1913.
verfammlungen,

Jeden Donnerstag abend pünktlich 9 Uhr im ver
einslokale „Frankfurter Mufehelhaus“, Ichulftraße 36,
hauseingang l. Stock (halteftelle der Itcaßenbahnlinien
4 und 16).

Tagesordnung.
l. Gefchäftliches. Y 2. vortrag, -- 3, Uaturwiffen

fchaftliches Referat.
- 4. Mikrologifche übungen, prä

parate und planktonbeftimmungen, Ä 5. Bücher- und Zeit
fehriftenbefprechung. - 6. Rezitation aus einem größeren
naturwiffenfchaftlichen werke (zurzeit Bälfrhe: „Liebes
leben in der ['(atur7 l. Band“, und Bruno Bürgel: „Aus
fernen Welten")

vorträge (Tagesordnung punkt 2):
> Donnerstag, den 20. Märzf vortrag des herrn
I. pfeiffer: „Die Bereitung der Uleiderftoffe, i'. Die
Baumwolle“ (2. Teil).
Donnerstag, den 27. März, vortrag des herrn

R. Ehrenberg: „Larven des Züßwaffers“.

Ausflüge:
Zu den monatlich ein- bis zweimal unter fachkundiger

Führung veranftalteten Ausflügen ergehen befondere Ein
ladungen vermittels Rundjchreibens. Fiir die nächfte Zeit
find Wanderungen in den weftlichen Taunus, den Oden
wald, den Zpeffart und den lvefterwald in Ausfirht ge
nommen.

Uäheres durch die Frankfurter Tageszeitungen, in
den verfammlungen, fowie jederzeit telephonifch (Amt l,
Ar. 2973).

Befichtigungen.
Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger Lei

tung am Sonntag vormittag.
Zonntag. den 16. März 1913, vormittags 101/*KUhr,

Befichtigung des Zenkenberg. Aaturhiftorifch-en Mufeums)
Abt, ll: „Die Tiere des Liehthofes." Treffpunkt 101/4 Uhr
vor dem Mufeum in der viktoria-Allee.

Beobachtungen.
Monatlich einmal, Donnerstags abends 104/4 Uhr,

findet bei günftiger witterung eine aftronomifche Beob:
achtung unter Leitung der herren A. tiramer und T. hein
rieh ftatt. Treffpunkt im vereinslokal.

Mikrologifche übungen
unter Leitung der Deutfchen Mikrologifehen Gefellfchaft,
Ortsgruppe Frankfurt a. M., in jeder verfammlung.

Zrhriftleitung.
Oberweg 34, l. 5tock. Montag bis Freitag nach

mittags 1-2 Uhr.

Mainz und Wiesbaden
Am Freitag, den 21. März 1913 (ltarfreitag), fällt

die Zufammenkunft aus.
Am Freitag, den 28. März 1913) abends 83/4 Uhr,

vortrag des herrn stucl. ing.“ Fritz Ztrub: „Einiges über
die Elektrizität."

Gerichte
Frankfurt a. M.

Tätigkeitsbericht Januar 1913.
2. Januar 1913. 127. verfammlung. 1. Gefchäftliches.
2. Bücher- und Zeitfchriftenbefpreäfung. 3. vortrag

Y'. 12.

12.

16.

17.

19.

des herrn T. heinrich über „Die Zatelliten unferes
planetenfhftems: l. Die Monde des planeten Mars“.
4. Referat des herrn R. Ehrenberg: „Bakterien im
Mikrofkop“. 5, Mikrologifche präparate. 6. Rezitation
des herrn h. Bock aus Bälfche, „Liebesleben in der
[latur, ill. Urzeugung“.
. Januar 1913. 128, verfammlung. 1. Gefchäftliches.
2. Zeitfchriften- und Bücherbefprechung, 3, vortrag
des herrn R. Ehrenberg: „Der [larhweis der Thphus
erreger durch das mikrofkop“. 4. Mikrologifche
Übungen. 5. Referat des herrn hählich': „Die neueften
Methoden der Thphusunterfuchungen“. 6. Rezitation
des herrn h. Bock aus Bälfche, „Liebesleben in der
[latur. K'lll. Ein Märchen von klugen Zwergen.“
Januar 1913. 59. Ausflug. Taunuswanderung:
Zoden -> Batzenhaus

- Lieuenhain - Ränigftein -
Ruppertshain - Irhlofzborn »- Ehlhalten - vocken
haufen »e Eppftein. Führer

herr
h. Bock.

Januar 1913, 129. verfamm ung. 1. Zeitfchriften
und Bücherbefprechung. 2. Referat des herrn höhlieh:
„Anfertigung mikrofkopifcher Bakterienpräparate“. 3.
.Mikrol-ogifche präparbte. 4, vortrag des herrn
J. pfeiffer: „Die herftellung der Alejderftoffe. [ll.
Die Bereitung der [volle zur Spinnerei", 5, Ge

fchäftliches. 6. Rezitation aus Bälfche, „Liebesleben
in der llatur. 1x. vom dritten Reich und feiner
Liebe“.

Januar 1913, 3. Beiratsfitzung, Lokalfrage. Mit.
gliederlifte. vorbereitungen zum 6. Februar.
Januar 1913. 4. Beiratsfitzung. Mitgliederlifte. Be.
ratungen zum 6. Februar.
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. Januar i913. 130. verfammlung. 1. Gefchäftliäfes.
2. bücher- und Zeitfchriftenbefprechung. 3. Referat
des herrn R. Ehrenberg: „Riefelalgenkolonien“
4. planktonbeftirnmen. 5. Referat des herrn F. höh
lich: „vie Anfertigung von Mikrophotographien.“
o. vortrag des herrn R. Ehrenberg: „Aus den An:
fängen mikrologifcher Forfchung.“ 7. Rezitation des
herrn h. Lock aus ßälfche, „Liebesleben in der Ratur:
x. vom dritten Reich und feiner Liebe.“
*. Januar 1913. 54. Zefichtigung: Zefuch des Zenken
berg.[laturhiftorifäfen Mufeums. t. MineralogifcheAb
teilung. Führer herr T. heinrich. Referat: „vie vul
kanifchen Gefteine in Frankfurts Umgebung und ihr
vorkommen.“ 2. Abteilung Reptilien. Führer herr
h. Lock. Referat: ,,Züßwafferfchildkräten.“
Januar [913. 131. verfammlung. l. Gefchäftliches.
2. Zeitfchriften- und vüclferbefprechung. 5, vortrag des
herrn E. heinrich: „Weltenbummler und welten
polizei“ (Rometen und planeten). 4. Mikrologifche
Übungen. 5. vortrag des herrn E. heinrich: „Eine
Zage aus dem alten Aghpten.“ (vie varftellung des
Gottes Zeth im Okapikopf.) 6. Referat des herrn
h. bock: „Das Okapi und feine Entdeckung.“ 7. Rezi
tation des herrn h. Rock aus Zölfche, „Liebesleben
in der Ratur. xi. das wörtchen Zozial in der Ge
fchiehte der Liebe.“ (ll('il 267-275).

Z0.

celpzio
An der hand eines prächtigen Fundesf einer von

einem rotrüekigen Würger an einem Zchlehendorn auf
gefpießten Zpitzmaus, hielt herr ltr. popitz ein Referat
über die würger. vie meift fchd'n gekleideten Tiere
gehören durch ihre merkwürdige Lebensweife, die bald an
die Rauboägel, bald an die häher, bald an die Zing
oögel erinnert, zu den intereffanteften, wenn auch in
den meiften Fällen wohl vorwiegend fchädliäfen Geftalten
der heimifchen vogelwelt. Ihre merkwürdige Tätigkeit
des Auffpießens der Opfer hat man damit oerfucht zu
erklären, daß die in verwefung übergehenden auf
gefpießten Tiere Aas-Infekten aller Art anlocken. die
wiederum den gefräßigen vögeln als [lahrung dienen.
Ihrem fchädlichen Tun, befonders den jungen Iingoägeln
gegeniiber, wird durch eine Reihe von Feinden Einhalt
getan. [viefel und Eichhörnchen oergreifen fich an der
iZrut, während der Ruekuck feine Eier mit vorliebe in
würgernefter legt und dadurch den Untergang der Brut
der pflegeeltern herbeiführt. l)1-. Rehn konnte für die
Leipziger Gegend feftftellen, daß 80 "i1 der Ruckuckseier
in Reftern vom rotrückigen lvürger ausgebrütet wurden- ein fchänes veifpiel für das Gefetz oon der Erhaltung
des Gleichgewichts in der natur.

Mainz und Wiesbaden
Am 22. november 1912 prach herr Rudolf Günther

über toxikologifche Chemie. uerft gab der vortragende
einen kurzen Überblick über das Gebiet und die Tätig
keit eines Gerichtschemikers. vann folgte unter vor.
führung einer Reihe von ver-fachen die ßefprechung der
in oier Gruppen eingeteilten Gifte. Im erften vortrag
wurden die beiden erften Gruppen behandelt, nämlich die
in weinfaurer Löfung flüchtigen Gifte (Blaufäure, phenol,
Chloroform ufw.) und Alkaloide. Am darauffolgenden
Freitag fand der zweite vortrag ftatt. Es wurden die
beiden letzten Gruppen behandelt. Metallgifte und
Zäuren, Zafen und giftige Gafe. Dann gab der vor
tragende eine kurze Zehilderung der Zubereitung des zu
unterfuchenden Materials. Ferner wurde noch an hand von

verfuäfen der klachweis von klahrungsmittelfälfäfungen
geliefert. ([lathweis oon Butterfälfchungen mit Marga
rine, künftlich gezuckerter honig, Mehlfälfchungen durch
geringere Zotten oder durch Ralk ufw.) Zum Ichluffe
folgte noch der llachweis von blut (häniinkriftalie) und
der ilaäfweis bon Zehriftfälfchungen.

von unferen Ortsgruppen

Munchen -

Am Zonntag, den 9. Februar, oeranftaltetc die Orts
gruppe eine wanderung durch die phhfikalifche Abteilung
des Deutfchen Mufeums, bei weläfer in. h. Ammann die
Führung übernahm. vorerft wurden die Zäle für Aftro.
nomie, Mechanik7 wärme und Optik belichtigt. die
übrigen Zäle werden bei einer zweiten in Ausficht ge:
nommenen wanderung befucht werden.
Ferner find Führungen durch die chemifche und die

geologifche Abteilung des deutfchen Mufeums, wieder
unter Leitung eines Fachmannes, geplant.

mitteilungen
In heft 2 des „Kosmos“ hat es die Franäihfäfe ver:

lagsbuchhandlung in Stuttgart fiir angebracht gehalten,
folgendes ihren Lefern zur Renntnis zu bringen.

wenn eine Zac-heErfolg hat, f0 wird fie natürlich
fofort nachgeahmt. Gegen befonders graffe Aus
wüchfe diefer Rachahmungsfucht kann man fich ja

wohl auf Grund des Reiäfsgefetzes gegen den un:
lauteren wettbewerb fchiitzen, wie uns das z. 13.
gegenüber dem verlag Theodor Thomas in Leipzig
gelungen ift. dagegen tauchen fortwährend kleinere
Unternehmen auf, die fich den Ramen „Rosmos'
aneignen, die aber doch, wenngleich fie auch meift
fchnell wieder oerfchwinden, schaden anrichten
können ufw.
hierzu bemerke ich: In meinem verlage erfchien unter

dem vom verfaffer felbft gewählten Titel „vie Rätfei
der pole und ihre Löfung“ ein Buch, ohne daß ich Renntnis
hatte von einem fechs Jahre vorher im Franckhfchen
verlage erfchienenen werke, unter dem Titel „vie Rätfc-i
der Erdpole“. Ich habe, ohne irgendeines Unrechts mir
bewußt zu fein. den Titel geändert und das Auch unter
„vie Erforfrhung der pole“ herausgegeben M die sache
liegt jetzt ein Jahr zurück. - Ich überlaffe den ein:
fichtigen Lefern felbftf zu urteilen, ob in diefem Fall von
einem kraffen Auswuehs der Rachahrnungsfucht gefprochen
werden kann.

ferienkurfe in [Ilanktonkunde
finden auch in diefem Zommerfemefter (i913) an der
Biologifchen Station zu plän ftatt und werden vom Leiter
diefes Inftituts (profeffor vr. Otto Zacharias) perfönlich
abgehalten. Jeder Rurfus dauert drei wochen; der
erfte beginnt am 5. Juli, der zweite am 10. Auguft.
hauptzweek diefer Rurfe if

t eine Einführung in die
planktonifehe Flora und Fauna der großen oftholftei.
nifchen Zinnenfeen. Rei den praktikanten wird keinerlei
fpezielle vorbildung oorausgefetzt; als felbftoer
ftändlich wird aber angenommen, daß jeder Rursteil
nehmer mit der handhabung des Mikrofkops vertraut

if
t

und daß er ein einfaches präparat herftellen kann.
Das honorar für die Venutzung eines Arbeitsplatzes und
die täglich dreiftiindige-Unterweifung beträgt att.50.-, für
Mitglieder der veutfch, flaturwiff. Gefellfäfaft „tt- 45.-,

Ausführliche profpekte find vom veranftalter der llurfc
zu beziehen. Anmeldungen werden bis fpäteftens Anfang
Mai erbeten.

Rach aflen "ieh-rigen Erfahrungen tf
t

du

erbracht,daß die allein echte _
Steckenpferd -Gfiüenmltch -Hetfe

aon Bergmann a
c

Co. Radebeul. d Star! .0 pf, ein oorzsgtian'
t'tl'rrtelzur'Erhaltung eines iofrgen. ingendfrifrhenGefiÜts und einer
zarten,reinenTeint; in. _fernernrarl-nder

Cream „Dada“ cfilienniileli-Cream F
roteu. fprddehaut in einerMachtweiß und ianimetweteh.Cube'0 t
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lierfchiedenes

'Legervillen in Nordweftkamerun
von llr. p. Germann.

Alle vier bis fiinf Jahre muß ein forgfamer tianie:
runer Familienvater an einen lieubau feines heimes
denken. einmal, weil das alte Gebäude morfch und hin:
fällig geworden ift. dann »aber auch. weil er dem 31i:
wachs in feiner Familie Rechnung tragen muß. wenn er

wirtfchaftlich vorwärts gekommen if
t und die Zahl feiner

Gattinnen von vielleicht zwei auf drei erhöht hat. Denn

für jede der fchwarzen herriiinen verlangt dcr gute Ton ein
gefondertes wohngeniach. 511 diefen kommt dann fiir den
geftrengen hausherrn noch ein Wohnraum und eine Schlaf:
kammer, und außerdem muß fiir einen Befuch von aus:
wärts ein Fremdenzimmer da fein.
Aber diefe ziemlich häufigen ['(eiivauten ftellen doch

an das kapital des hausherrn keine allzu harten An:
forderungen. Bauherr und Bauleiter if

t er in höchft
eigener perfonf und die Ausführung des Baues über:

nehmen die hilfsbereiten llachbarn - einzig und allein
gegen Gewährung der Verpflegung fiir die Tage der
Arbeit und gelegentliche Gegenhilfe, wenn fie felbft einen
neubau unternehmen. Wie bei uns heute noch in dörf:
lichen Gemeinden die ganze Jugend mit behilflich ift. Bach:
ziegel aufzureichem wenn ein neues haus gedeckt wird, fo
werden auch bei iinferen fchwarzen faiidsleuten alle
Jungen iind mädchen von fiinf bis zu zehn Jahren zum
(helfen herbeigeholt. Ihnen liegt es ob, den auserwählten
Bauplatz vom Graswuchs _zu fäubern und den Boden

oberflächlich zu ebnen. Dann gilt esj das nötige Bau:
material in Geftalt von Stangen, Holzbalken, [llatten und
Lianen zum Zufanimenbinden des Gerüftes zu befehaffen,
und der Bau felbft kann beginnen. Ein Grundriß und
fonftige Baupläne find nicht vorhanden und auch nicht
nötig. Zum Abmeffen der Entfernung wird einfach der

menfchliche Fuß oder auch eine Maßeinheit der Faden
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- genommen, die gerade fo lang if
t wie ein Stück Zeug,

das zu einem hüfttuch ausreicht. [lach diefen liiaßen fteckt
man den platz für die einzelnen Bäume des haufes ab
und fiihrt das Geriift auf. die weitere Arbeit ift dann
Sache der weiber, nämlich das Zubereiten des fehmes
und das Bewerfen und Anftreichen der Seitenwände damit.
[lach etwa vier Tagen gehen dann die Weiber mit Waffer
und einer Art Mauerkelle wieder an den Bau heran,
uni die Außenwände zu glätten. die Innenwände, die ja

langfamer austrocknen. glättct man nach etwa acht Tagen.
[lach weiteren acht Tagen erfolgt dann der Einzug in das
neue heim. Weil faft das ganze 'dorf beim Baue hilft,
follte man meinen, daß ein derartiges einfaches Bau:
werk in wenigen Tagen oder doch Wochen vollendet wäre.
Aber die notwendige Arbeit auf den Feldern darf nicht
unterbleiben, und fo opfert man nur etwa jeden dritten
Tag für die gemeinfanie Arbeit, f0 daß ein falcher Bau
doch meift zwei llionate und mehr in Anfpruih nimmt.
Ein derartiges Mako-Dorf, wie es auch vom liiufeum

fiir Völkerkunde in Leipzig als lliodell in der Inter:
nationalen Baufachausftellung aufgeftellt werden wird,
macht einen netten. freundlichen Eindruck. Das Dorf if

t

als Straßendorf angelegt. Die von kleinen tti'iäjengärten
und Bananenhainen umgebenen häufer ftehen in einer
kieihe mit der Front nach der Straße zu, das Bach über:
ragt die vorderwand und bildet eine Art veranda, unter
der die lleger abends nach der Tagesarbeit auf kleinen
holzfchemeln hocken und beim Genxiffe einer pfeife Tabak
plaudern. An einer Erweiterung der Straße if

t ein vier.
eckiger platz von primitiven holzbänken umgeben - es

if
t der palaverplatz, auf dem die Gerichtsverhandlungen

abgehalten werden. Fiir diefe ift auch in jedem Dorfe ein
vom übrigen Bauftil durch Größe und Form abweichendes
palavergebäude, das als Gerichtsfaal, oft auch als Gottes.
haus und tilubhaus fiir religidfe Bunde und - last
not least, - als Tanz: und llergniigungslokal benutztwird.

lll
l
lll
ll li lli
l

in lreier Wilclbahn belauschen uncl mit cler (amera in

seiner natürlichen (.lrngebung auf öie platte bahnen. ist eine

interressanle, ciankba re tlulgabe.
hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener,

hbgesehen eon (len-i

fein beobachleier lier- uno Bflanrenaufnahrnen.
bietet (las Aufnehmen uncl Beobachten selbst una vor allem (las gelungene Zilci jeclern llaturireunci

tiefe hreucle. hohen Genuß uncl Bereicherung (les Wissens. Die ('irunclbeciingung aber für rien frlolg
ist eine unbeclingl Zueerlassige. geeignete (amera niit guter ()piik. (lnsere neue (amerapreislisle
bietet äeni llalurpholographen eine ganre lLeihe heruorragenö geeigneter. preiswerter Allocielle

-Uerlangen Zie auch elle Beöingungenaum l() 00() Mark-Mbiläumspreisauschreiben Wirt,
ale wir ebenso wie ciie (arneralisie an lnieressenten gern kostenfrei llelernl

ll(lllk.Elill(ll'lllllll lih. l)k68l)(li, 1
5
5

photokina-Werk Optische Anstalt
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Grundbegriffe der Chemie

[Teil: die Lehre von den Uichtmetallen
Geheftet 1 M. Mit 18 Abbildungen. Gebunden M. 1.60
Die grundlegenden Lehren der Richtmetalle in modern wiffenfchafilichem'
Sinne find klar und deutlich entwickelt, fo daß fie jedem, der der Chemie i
Liebe entgegenbringt, Freude und Genuß bereiten werden. Theorie und

Praxis find auf das innigfte verfchmolzen. Die einzelnen Kapitel bringen
Alles, was ein jeder Gebildete von der Chemie der Richtmeialle wiffen follte,

ja noch mehr. Wifienfchafiliche Rundfchau.

_3
-4

:

2.Teil: die Lehre von den Metallenf
Ä . -„ Mit vollftiindigem Sachregifter des 1
. u. 2
,

Teiles

Geheftet1M. Mit 21 Abbildungen. Gebunden M. 1.60
Dieier foeben erfchienene 2. Teil des Werkes, das in feiner Gefamtheit
als Orientierungsbuch über das gerade heute fo wichtige Wiffenfchafts
gebiet treffliche Dienfie leiften wird, wird von allen denen freudig begrüßt
werden, die vor mehr als Jahresfrift den 1

. Teil geliefert erhielten.
Beide Bände find als Gefchenk fiir reifere Knaben fehr zu empfehlen.
Aber auch Lehrer und Eltern werden fie mit hohem Ruhen lefen können.

'

. Theod.ThomasverlaginLeipzigfkönigfir.3



Sir william ßamfays [dee über die
Ausbeutung der Steinkohlenlager
Infolge der ungeheuren Ausdehnung der Induftrie hat

eine derartige verwendung der Zteiniiohlen eingefetztf daß
wir nur mit fchweren Zargen an die Zukunft denken. [licht
nur, daß die ttohlen ftets teurer werden, fondern daß auch
diefe Schätze allmählich der Erfchöpfung entgegengehen.
Alle Inftrengungen, die Zonnenwärmc, die itroft non
Ebbe und Flut an Ztelle der Kohlen auzzunußen, haben
bizher noch zu keinem befriedigenden Uefultat gefiihrt.
Zollte das bei hufum an der holfteinifehen Uiifte zu er
richtende Flutliroftwerk die auf fich gefetzte hoffnung
erfüllen, fo würde diefez von großer Dichtigkeit fein
und uns neue erfreuliche Auzblicke in die Zukunft ge
währen. Lei all diefem heißt ex aber, in der Gegenwart
bleiben und auf eine möglichft intenfioe Üußnußung und
Zparfamlteit der Zteiniiohlen da8 Augenmerk zu richten.
Kaution tritt min mit einem vorfchlag an die Öffent
lichkeit, der m. E. ebenfo neuartig wie genial if

t und

auch praktifch auszuführen ift, wie es bei dem großen
Forfcher auch nicht anders zu erwarten ift. Gottlob find

ja unfere großen Chemiker alle Wiriiliäflieitzmenfchen,
keine Utopiften. Die Förderung der Zteinlrohlen, fowie
der Tranzport an die Gebrauchßftellen nerurfachen große
Aoften und find auch mit nicht zu oemachläffigenden
verluften verknüpft. Lamfahz vorfchlag geht nun dahin,
die itohlen in den Gruben felbft zu oergafen und da8
gewonnene (daz an die Oberfläche zu leiten. vermittelz
Gazmotoren könnten die in den (hafen latenten tiräfte
in Elektrizität umgewandelt werden. Durch über das
ganze Land verteilte Leitungzdrc'ihte ließe fich die Elek
trizität nach den Gebrauchßftellen überführen. Ramfah
geht noch weiter! Ichächte und iiohlen follen ver
mieden werden. die Liohlenlager können durch elektrifehe
LeitungZdriihte entzündet werden; die verbrennung foll

Verfchiedenez 97*

von der Erdoberfläche aus fo geleitet werden, daß völlig
brauchbare (Hofe erhalten werden, die dann in oben ge

fchilderter weife Elektrizität liefern. Romfah hat auch
berfchiedene Berechnungen ausgefiihrt über die weite
der zu verwendenden Rohre zur Ableitung der (bafe
und derjenigen, welche den entzündeten ttohlenlagern
den nötigen Zauerftoff (Luft) zuführen, Auf diefem
wege fall nach Lamfah der preiß der liohle, der in
ihr vorhandenen Energief auf die hälfte finden, die
ltohlenlager felbft über viel längere Zeiträume auz

reichen. Als weiterer vorteil käme hinzu, daß die Luft
in Ztödten nicht mehr in fo gefundheitfchädigender weife
durch Ruß und Lauch verunreinigt wiirde. Die fchauder.
erregenden Grubenungliicke würden für immer vermie
den fein.

hoffentlich' findet fich ein Ztaat oder eine (befell
fchaft, die durch ptalitifche verfuche Romfahz (bedanken

näher tritt.

fiünftliche öefruchtung mit 0chfenb|ut
Die Entdeckung des inklmerika lebenden Liaiurforfchels

profeffor Jacques Loeb, daß die Eier gewifier niederer
Tiere auf künitlichem wege zur Entwicklung gebracht
werden können, hat berechtigte8 Auffehen in der ganzen
liaturwiffenfchaft erregt, Der vorgang, der alZ künft
liche parthenogenefe bezeichnet wird, bedient fich auz
fchließlich einer chrmifchen wirkung, indem die Eier
'in eine Zaizlöfung von beftimmter Zufammenfteliung
gebracht werden. Bizher war er in einiger vollftändig
keit 'nur an den Eiern des kalifornifchen I-eeigels ftudiert
worden, und Loeb felbft hatte gezeigt, daß diefer [Künft
liche iZefruchtungzoorgang in zwei Teilen erfolgt. Der
eine befteht in einer Veränderung oder Zerftd'rung der

Oberflachenfchicht deZ Eiez, die durch verfchiedene mittel

Ueuer deutfiher

unfer neuespreisbuch l) 90 mit über 150 bildern,
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Hausrat
lern haben wir beftimmte Redensarten, Maße und liormen feftgelegt und damit eine wefentliehe
verbilligung unferer Arbeit erreicht. wir fireben mit diefem zweekdienlichen und zeitgemäßen,
fchönen und preiswerten housrat nach einem deutfihen Sti'. das Ergebnisl-i jähriger Arbeit zeigt

Stück. dazu dr. friedrich liaumonns neue Schrift (preis zo pfg.)
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bewirlit werden kann. Um das eigentliche Ti dann ent
wicklungsfiihig zu machen, muß es fiir etwa 30 bis
50 minuten in die Zalzld'fung gebracht werden. nachdem
diefe Tatfachen im Laboratorium feftgeftellt waren, ge
lang es Loeb 'nachzuweifem daß auch bei der natür
lichen Befruchtung zwei Ztoffe tätig find, von denen der
eine zunächft die Löfung der Tihiille bewirkt. nun
fchritten die Unterfurhungen in unabla'ffiger Arbeit fort,
und Loeb if

t jetzt in 'der Lage, eine Reihe neuer Ergeb
niffe in der wochenfchrift „Icience“ vorzulegen. Die
neuen Entdeckungen gründen fich auf den vor fiinf Jahren.
gemachten Befund, daß das Blut eines warmes gleich
falls die Jtoffe enthält, die zur Entwicklung eines un
befruchteten Ieeigeleies erforderlich find, und zwar war
die befruchtende Uraft mehrere hundert [nale ftärker als
die des Zalzwaffers, Un diefe wichtige Aufklärung fäflof
fen fich weitere Ermittelungen iiber das verhalten des
Zlutes anderer Tieref und es ftellte fich heraus, daß das
Zlut vieler Tiere diefe Wirkung auszuiiben vermag,
insbefondere iiinderblut.
Loeb hat nun felbft die Frage geftellt, warum das

Blut eines weiblichen Tieres nicht die eigenen Tier zur
»Entwicklung bringen kann und erklärt diefe Tatfache
durch die Annahme, daß die betreffenden Ztoffe des

eigenen Zlutes fich nicht in die Zellen und bis zn den
Eiern des Tieres ausbreiten können. Zune'irhft erwies
es fich übrigens auch als unmöglich, die Tier weiblicher
Zeeigel durch fremdes Blut zu entwickeln, dies gefehah
erft, nachdem die Tier zuvor mit einer befonderen Zalz
[o'fung aus Chlorftrontium behandelt waren. vor allem

if
t nun profeffor Loeb beftrebt gewefen, feine Zor

fchungen auch auf andere wirbellofe Tiere auszudehnen,
und es if

t

ihm in der Tat gelungen, die Möglichkeit
liiinftliafer Befruchtung bei fehr vielen Formen zu er
weifen, obgleich die Entwicklung nicht felten einen anor
malen weg einfchlug, Die erften

vexr'fluäfe
fielen iiber

haupt ziemlich entmutigend aus. Bei olluslien fchlugen
'fie teils ganz fehl, teils brachten fi

e nur mißgeburten
zutage. [licht oiel beffer ging es mit Vertretern der
Kingel- und ßorftenwiirmer. Es blieb danach immer

noch unficher, ob die Tier aller Tiere durch fremdes
ßlut eine liiinftliche Entwicklung erfahren können. die
sicherheit, daß dies außerordentliche verhalten tatföih
(ich ftattfindet, haben erft die Arbeiten des letzten Jahres
ergeben. Dem dabei benutzten Ochfenblut wurde noch
-etwas ltochfalz zugefügt und fo die künftliche Entwick

lung fowohl bei Wolluslien wie bei wiirmern erzielt,
Damit erfehließt fich der naturwiffenfchaftliafen Erkennt
nis ein neuer Ausblick von unüberfehbarer weite,

l|
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Verfchiedenes

Sin das gefamte 1'terreich umtaffender
Gattungsanzelger
(noiuc-nolnt-or aniinalinni generator er >1|l>JLtlLkttUi) ift
fiir die zoologifche Forfihung immer unentbehrlicher ge.
worden. Geheimrat prof. Cilhard Schulze, der Direktor des
Zoologifchen Inftituts der Berliner Univerfität, der im Auf
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M, *2.80. Wahre Erlebniffe eines Schiffs
jungen unferer Zeit.

Gifela Ekel: Aus Zarte und Kraal (Illuftr.).

4
.

Laufend, Brofch. M. 1.80, geb.M. *3 80. Au s

[efe a. d. Originalliteratur d
,

Afrikaner.
.............oc..'...........................................

Verlag „Die Lefe“, Stuttgart, ?xx-NY.;
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Ich kaufe gute

Memorabilia[laminat-'inn
freilebender Vögel, Säugetiere, Amphibien, Zn
feften zum Zwecke der Anfertigung von Diapofitio
ferien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Lfierteu init Preisangabe erbeten

Carl Vlaul, Kgl. Hoflieferant- Dresden,
Wallftraße 25.
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tadellofe große ttrjtialle, rot,
Min,
weiß und blau,

Format 5)(6 bis 10)(12 cm, zu . 2.- bis M. 6.-,
noch
Zrößere

entfprechend billig, nur allercrtle
ualität, oerfendet gegen Nachnahme
Zelten preiswerte Seleqenheit

Arthur ltufcve, 6.m.v.|t.,[11ineralog.]nftiiui.
manchen, teopoltiltraße 126
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trage der Berliner Akademie der Wiffenfchaften die heraus
gabe des umfaffenden Werber „Tierreich“ leitet, hatte anfäng
lich jedem „Tierreicifi-[Zande einen befoiiderenfiomenlilator
beigebenwollen. Dochftcllte fich alliiitihlichherauß, daß man
den llomenhlator vom „Tierreich" ganz abtrennen mußte.
follte die Förderung beider nicht beeinträchtigt werden.
Zeit dem Jahre 1911 haben die beiden f0 wichtigen
wiffenfchaftlichen Unternehmungen gefonderte Ichriftleitun
gen. wie fchon friiher erwähnt, haben die im vollen
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Gange befindlichen Arbeiten ergeben, daß die Zahl der
bis heute veröffentlichten Gattungßnamen mehr alz
200000 beträgt. finnc'r „d'i'ateiriri natur-ie", zehnte
Auflage von [758, der Qusgangzpunlit unferer ganzen
modernen Ihftematih, enthält 312. Der neue namen
iilator, fiir deffen zuverläffige herftellung der herauz»
geber, Geheimrat (Zilhard Zchulze, fich die mitarbeit fach
kundiger Forfcher gefiihrt-t und unter die er den ganzen
iingehciieren Ztoff aufgeteilt hat, wird ungefähr zwei:

i '-----'---------'[ "-

i Z . . . -, 8111188 papiere. .

- 50()Logen Uanrleipopier . . 3,- di. -iind Zubehör - 500 ., lioneepipnpier .. 2,- „ -Terrarien, - 500 Ziiielc [IiehIllcurertZ , 1,50 „
Tiere und - 500 802, Zilleipopici* ,ie->52-1e: , -i * Pflanzen. - 500 8i,8i|leilcui-eri.c.gefüttert 1,50 . --

f 1008'. korresponaenrlcarten0,35 „- ll,lilfl8rliliei ,' . 1
MW 43._ f_ j

. l„188ner, ZrEZlau l, |
Lifte frei. Krit. ,

- "icoluislruüe 78. -
x:,(.n[v(._g5tpfg_, - Katalog unit Manier ert-tio*unit tranleo. -l '["l'['[[']["|-[]"

Sillige Sücher!| Gebhardt '4 Lutz. Neue-:-deutfcheöReihtZbuch

j. d
.

praktifcheLeben. 2 Orglbdr. '22.50)10.-.
- bei', w., Die Elektrizität und ihre Technik.
7. Aufl. 5 Srglbde. (15:) 251.-. Oli-wald,
Han., Großitadtdoiumente. Im Sittenfpiegel
der Großftadt. 5 Orglbde. (30.-) 15.--.

f meyer. kleinesConveriationS-Lerlkon. 5 Aufl.

l :lOrglbde.l:z0.->10.*. hohrnlohe-Schilllngo

» fürn, Weft Clodwig, Dentioilrdlglelten.
'*2 Orglbde. (24.") 12.», weil, dr, 0.f Tau
fend und eine Nacht. Arabiirhe Erzähl Mit
viel. Illuftr. 2 Orglbdei (Li-k) 1:2.-, vol
ger, vr„ Das goldene Buch des Kaufmanns.
2 Orgllide. (20.-) 5.-. Rlebandt,

Joh.,Präparationen zu deutfehenGedichtenu. Le e

ftiiaen. 4 Orglbde, 1900. (27.05)13.50*
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hundert druclibogen umfaffen. Die königl. Akademie der
wiffenfchaften hat den Betrag fiir die Druclilegung be
reits bereitgeftellt. Dank namhaften Zummen, die das
Aultusminifterium, die Gefellfchaft der naturforfchenden
Freunde und der bekannte herausgeber des handbuchs
zur Gefrhichte der liaturwiffenfrhaften und Technik prof.l)r, Ludwig Darmftaedter gefpendet haben, konnte fchon
jetzt eine große Zahl von Zoologen und paläontologen
mit Zufammenftellungen betraut, fowie die nötigften

Uriifte fiir Ichriftleitung und ßureauarbeiten eingeftellt
werden. Aber foll diefes Unternehmen, das wiederum
Zeugnis bon deutfcher wiffenfehaftlicher Gründlichlieit ab
legen wird, im geplanten großzügigen Zinne durchgeführt
werden, fo bedarf es, wie Geheimrat Franz Cilhard
Schulze dringend betont, baldigft weiterer finanzieller
Mittel, hoffentlich oerhallt die Mahnung unferes großen
Zoologen nicht ungehört.

Das Technikum Mittweida if
t ein unter Ztaats.

aufficht ftehendes, höheres technifches Inftitut zur Ausbil
dung oon Elektro. und Mafchineningenieuren, Technikern
und [verinneiftern, und beziffert fich der [Zefuch auf jährlich

Inferate

2_3000. Der Unterricht fowohl in der Elektrotechnik als
auch irn Mafchinenbau wurde in den letzten Jahren er:
heblich erweitert und wird durch die reichhaltigen Jamm
lungen, Laboratorien für Elektrotechnik und Mafthinen.
bau, Werkftätten und Mafchinenanlagen ufw. fehr wirk
fam unterftützt. das Zommerfemefter beginnt am 8. April
1913, und es finden die Aufnahmen für den am 18. März
beginnenden, unentgeltlichen vorburfus non Anfang
März an wochentäglich ftatt. Ausführliches programm mit
Bericht wird koftenlos vom Sekretariat des Technikums
Mittweida (Uönigreich Zachfen) abgegeben. In den rnit
der Anftalt verbundenen, ca. 3000 (lui bebaute Grund
fläche umfaffenden fehr-Fabriltwerleftätten finden prakti
lranten zur praktifehen Ausbildung Aufnahme. Auf allen
bisher befchickten Ausftellungen erhielten das Technikum
Mittweida, bzw. feine präzifionswerlrftiitten, hervor.
ragende Auszeichnungen. Induftrie- und Gewerbeaus
ftellung planen: die Ausftellungsmedaille der Ztadt
planen „für hervorragende feiftungen“; Induftrie- und
Gewerbeausftellung Leipzig: die Uönigl. Ztaotsmedaille
fiir hervorragende Leiftungen im technifchen Unterrichts.
wefen“; Induftrieausftellung Zwickau: die goldene
Medaille; Internationale weitausftellung Lüttich: den
l'rix d'lionneur.

'
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Das Plankton als Gegenftand der natur*
handlichen Anterroeifung in der Schule.
Ein Beitrag zur Methodik des biologifchen Unterrichts und feiner Vertiefung, Ion Prof. Dr. Otto
Zacharias, Direktor der biologifchen Station zu Plön, Mit 23 Abbildungen im Text und einer Karte.

Geheftet 4 Mari( 50 Pfg.. gebunden 5 Mari( 50 Pfg.
23er iich naher i'lberdiefen Gegenfland orientierenwill, fei mit Aadidrueh auf da. Buch hin
gewiefen. dae'. roe-t mehr enthdlt, al*:- der Titel vermuten läßt, (Die deulfctte Emule.)

Notwendige Ergänzungen des obigen Werkes find:

Anleitung zum ora htifchen Mikrofhooieren fürAnfc'inger.
Von Al. Gambera und Al. Leuze. All' [3 Abbildungen. Brofchiert 25 Pfg., gebunden (*5 Pfg.

Die Weinwelt des Süßwaffero.
Ein Lehr- und Lefebuch oon 2L. 6. Zrance.

2l'lit 322 Siguren auf 50 Tafeln und Textabblldungen. Broichiert 2 Marl., gebunden 2 'Marie 80 Pfg.

Aquarien und Terrarien.
Eine Einführung von Curt Minhert. 2l'lit l4 Abbildungen. Geheftet 40 Pfg., gebunden 65 Vfg,

Das. Süß* und Seewafferaquarium, feine Einrichtung
und feine Lebewelt.

Ion Dr. Wilhelm Berndt. 2llit '67 Abbildungen. Zn Leinen gebunden 3 Mari( '75 Pfg.

Wohnftätten des Lebens,
Ali' 88 Abbildungen, Geheftet 2 Marie. gebunden 2 'Marie 80 Pig.
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Bon Dr. Th. Aridi.

Die Natur am Meereoftrande,
Ion Dr. 2(arl Steger. *Mit 25 Abbildungen. Geheftet l 2llarii, gebunden l Marl( 60 Pfg.

Theod. Thomas Verlag in Leipzig, Rönigftraße 8
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bim-na rlich ni. 1.50c i( 1.80.Jährlich 24 hefteund 5 Bücher,
"lanulitripte und redaktionelleMitteilungen an die ZebriftleitungPr. Thefing, Le ozig, Thomaflusftrafze28i GefdfäftlidfeMitteilungen und Geld
iendungcnan den verlag Theod. Thomas, Leipzig. lldnigftraße 3

.

[reis 25 pfennig die 3mal (eipalteneMillimeter-Zeile._Floraitraßc33, nngerornmen.
Anzeigen werden dalelbit iowle durch Z. wedel, Uerlin-panltow
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vekanntmachungen
Frankfurt a. m.
Tätigkeitßfolge der Ueratiftaltungen

vom 1
. bis. 15.April 1913,

Verfammlungen.
Jeden Donnerstag abend pünktlich 9 Uhr im

vereinzlokal harmonie, Darmftädterldftr.9 und Drei
eichftr.54 ptr. (halteftelle der Ztraßenbahnlinic 4

,

7
,

9
,

16, 19.)
Tagesordnung.

1. Gefehäftlicheß, Y 2. *Zeitfehriftenkund Bitch-erbe
fpreehung. - 3. Vortrag (fiehe unten). _ 4. mikrolo.
gifche ÜbungenF präparate oder Übung im plankton
beftimmen. 5,1“1aturwiffenfchaftliche8 oder kultur
gefchichtlicheß Referat. -- 6. Aezitatidn aug einem natur
wiffenfchaftlichen Werli (3.5. Lölfche „fiebeZleben in
der natur“ und Zürgel „Aug fernen Welten".
7. verfchiedenes.

Vorträge.
Donner-Img, den 3.April 1913. -- C. heinrich: „Der

[lienfch der pfahlbauzeit ll“.
donnerstag, den 10. April 1913. - J. pfeiffer:

„Die Herftellung der Uleiderftoffe 1'. Der Flachs“.
Außfliige.

Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger
Führung.
Zonntag7 den 6. April 1913. Wanderung durch den fchaft in jeder [)erfammlung.
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kränieionZ-[tejssneugo
llefort bel bequemen '1'6112ad1ungen

l'euerborelu für aeutßebe later-atm*
Q. 301m, Zerllu 8W 61, Bello-Allianeo-klatn 22
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d'ftlichen Taunuß (Oberurfel - hohe Ularli _ (hold.
grube > An den Ureuzwegen - Zleibeßltopf - herz
berg - hollerberg Ä pfahlgraben (Limez) _ Zaal.
burg Ä Grüner )Zerg K Caperzburg - WellenbergÄ ltöppern). Zonntagzkarte Frankfurt m Oberurfe(
[.11.---85) löfen. Abfahrt hauptbahnhof norm. 725 Uhr
nach Oberurfel (an 8W Uhr). Oder mit der Elektrifchen
Straßenbahnlinie 24 vom Zchaufpielhaus norm. 715 Uhr
biz Oberurfel. von Oberurfel vorm. 8lo Uhr mit Linie
24 nach hohemarb. Treffpunkt */4 Ztunde vor Abfahrt
deß betreffenden Zuges nor dem Aeifebureau dez haupt
bahnhofezf refp. Zchaufpielhauß (Effen mitbringen).
näheres über die Wanderung in der ooraußgehenden

DonnerstagZ-Uerfammlung. wofelbft auch die topogra
phifchen, geologifchen und gefchichtliehen Uarten der be
treffenden Gegend aufliegen. Unverbindliche Anmeldung
zu dem Ausflug an die Zrhriftleitung dringend er
wünfcht.

Lefichtigungen.
Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger

Leitung am Jonntag vormittag nach Wahl der mit.
glieder,

Beobachtungen.
Monatlich einmal findet bei gunftiger Witterung

eine aftronomifche oder meteorologifafe Beobachtung ftatt.
Donnerztag abends 103/4 Uhr. Treffpunkt im vereinzlokal.

milirologifche Übungen.
Unter Leitung der Deutfchen mikrologifchen (befell

W»,

prosgekt
Ur. 145poetirell

"teuer-ue]- Kuteraferaennacbgewleaen.
[Lei-[ln0pt13c11e (t

Anstalt .,0 l 6 5 ö schöneberg
M'jenNätiz, l.onr10n,nllallanrl,Warum-»70:11
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Heimatkunde.
Laut Befehluß der verfammlung vom 6. märz 1913

foll künftighin die Heimatkunde in jeder Beziehung
durch unfere Ortsgruppe gepflegt werden und find
mehrere vorträge aus diefem Gebiete bereits vorgefehen.

Schriftleitung.
Oberweg 34]. - Montag bis Freitag nachm.

1-2 Uhr.

ceipzig
'ver nächfte vereinsabend if

t am montag, den
31. märz, abends 81/4 Uhr, im vereinslokale, Gefell
feha shaus metropol, Gottfehedftraße 13. vie mit.
glie er werden gebeten, vollzählig zu erfcheinen.
In diefem Jahre wird die Ortsgruppe zwei große

Lichtbildervorträge veranftalten, und zwar über die

Themen: „Das Hofemitetal und der velloftowne park
zwei Liaturwunder liordamerikas“ und „Bilder aus dem
wunderlande Japan“. Es werden nicht nur fandfchafts.
bilder, fondern feltene pflanzen, Blumen, Tiere, geolo
gifche illerkwiirdigkeitenf charakteriftifche vertreter

fremder Aaffen an der feinewand gezeigt, fo daß auch
der Forfchungsdrang der mitglieder volle Befriedigung

finden
wird. ver erfte vortrag findet am Dienstag,

en 15. April, abends 81/4 uhr im Saale des Gefell
fchaftshaufes Metropol, Gottfchedftraße 13 ftatt (vor.
tragender Herr A. wünfche). Alle mitglieder werden
gebeten zu erfcheinen. ver Eintritt if

t

frei. Gäfte Y
auch damen - find wie immer herzlich willkommen.
Mainz und wiesbaden
Freitag, den 4. April, abends 83/4 Uhr, im Brau

hauz zur Sonne in illainz vortrag des Herrn Eftenfeld
über den „Kreislauf des waffers und feine geologifche
Bedeutung'. f

Gerichte
ceipsig
vereinsabend am 13. märz 1913. „Spiel und Experi

ment im
reix'eren

1inabenalter“ war das Thema, iiber
das Herr O erlehrer Otto Frey einen feffelnden und

lehrreiehen vortrag vor einer gut befuchten verfammlung

hielt. Die neuzeitliche liiaftung bevorzugt die Bewegungs
fpiele der Jugend im Freien. die zu Steigerungen der
Gefchwindigkeit und Genauigkeit führen. Sie bringen
aber auch zum großen Teil ein verfchwinden des Indivi
duums mit fich, indem ie den einzelnen gewiffermaßen

zu einem Teil einer via ehine werden laffen. vie andere
Art des Spielens if

t in ihrer Entwicklung etwa 150 Jahre
alt. vie Spielmittel erfuhren feitdem eine vurchgeiftigung,
die fie zu einer hohen veroollkommnung führten. 'das
Ergebnis des Grundgedankens if

t das Turnen, die Schüler
werkftatt, der Kindergarten. An einer Reihe von Gegen
ftänden, Spielmitteln neuerer Zeitf entwickelte der vor
tragende die Tätigkeit der Ainder beim Spielen. “ver
Renaiffancebaukaften, der neben dem Ankerfteinbaukaften
das Bedürfnis des kindlichen Geiftes zu befriedigen
vermag, ftellt das erfte Aufbauen im iiaume dar und
erweckt gleichzeitig ein äfthetifches Empfinden. mit
Hilfe des tionftruktionskaftens (Methana) laffen fich
moderne Liiafchinenmodelle aufftellen, an denen mit Hilfe
der darin niedergelegten präzifionsarbeit die Einfiihrung
in die Technik angebahnt wird.
Dies gekaufte, teure Fertigmaterial läßt fich durch

billigeres Lllaterial zur Selbftbearbeitung erfetzen, wie

dies einige Modelle aus Stäbchen, Stecknadeln und Faden
zeigten. Seit Fröbel feine papierbefäfäftigungen der

Jugend fchenkte, hat die verwendung des papieres zum
Jugendfpiel fich ausgebreitet. befonders weift Herr Iren
auf die verwertung der wellpappe hin, die man faft

von unferen Ortsgruppen

als Univerfalmittel für Anfertigung von Spielzeug an.
fehen könnte. An der Hand einer Reihe von Gegen
ftänden aus lvellpappe zeigte er die vorzüge diefes
materials und beleuchtete den Übergang vom Spiel
zum Experiment, deffen Grundlage in dem Meffen zu
finden ift. vie einfachften Ll'ießoorrichtungen für die
Längen, den Areis und die [vage fpielen dabei eine
Aolle. [vie man mit [vellpappe die Staßrinne mit fechs
Angeln baut oder wie man die Gefetze der fchiefen
Ebene darftellen kann, wurde gezeigt, An einer wage,
die aus [vellpappe und einem Geftell aus papierrollen
hergeftellt war, wurde ihre Brauchbarkeit für das
Unabenexperiment gezeigt. der wich-tige Gefichtspunlu,
daß bei diefen Spielen aus der Spielerei durch den
Gedanken -des Zufammenhanges und den weiterausbau
der Ausfagen der Beobachtungen das Experiment fiäf
entwickelt, wurde hervorgehoben. An die mittel zur
Betätigung in der Mechanik fehloffen fich eine "Aeihe
vor-richtungen aus dem Gebiete der Optik, der winkel
fpi-egel, Linfen, die auf der Wellpappe den Strahlengang
des Lichtes fichtbar machen und ähnliches wurden be
fprorhen. Bas Gebiet der Elektrizität ward erläutert
durch einen Elektromotor aus [vellpappe, einem [klag
neten und einer Spule Draht, dureh ein elektrifches Aaffel
werk, deffen Teile aus wellpappe hergeftellt werden
und das durch Umfchaltung der verbindungsdrähte zum
Telegraphen wurde. Auch illeßvorrichtungen, um die
elektrifche feiftung

fichtbar
zu machen, alfo Galoano

meter, auch aus we lpappe7 waren mit aufgeftellt.
pie Spielmittel wurden betrachtet in dem natürlichen

verlaufe der Anpaffung an die auffteigende Entwicklung
des Rindes. vom gekauften Fertigmaterial führt der
weg zur Selbftanfertigung der Apparate. dazu bedarf
man aber als Ergänzung zum Spielzeug noch der werk
rzeugmafchine. Aueh hier genügt die einfa fte vor.
richtung im allgemeinen den Anforderungen, ie 'vl-eh
fäfeibe und eine einfache vrehbank,
Das reichhaltige material, das zur veranfäfauliäfung

des vortrages diente, ließ aber den Grundgedanken
nicht zurückftehen, der durch den ganzen vortrag klang,
daß das Spiel und das Experiment im Anabenalter einen
bedeutenden erzieherifchen wert für das Leben hat.
dem vortrage durfte man den muftertitel geben, „er
zieherifche lvertfchätzung und Bedeutung des Spieles
und Experimentes im Jugendalter“.

uns: Das Erholungsheim Ebert fiir wahre naturgemaße
febensweife hat auch in diefem Jahre verfchiedene, für
die tiurgäfte fehr willkommene lieuerungen aufzu
weifen. durch die gefchützte Höhenlage in füdlicher Richtung
hat das Erholungsheim den ganzen Tag die Sonne*
wodurch namentlich in den fuftparlis zu jeder Zeit
Sannenbäder genommen werden können. Die dicht das
Erholungsheim umgrenzenden ausgedehnten wegreichen
Zichtenwaldungen bieten den Gäften geniigend Ab fe

.

lung zu Zußtouren. Aueh die ltüehe. welche wie bis er
unter der Leitung von Fräulein paula Ebert fteht7
leiftet weiterhin oorzügliches (Kochbuch von paula
Ebert, preis ..tk 1

. -). Ein Auraufenthalt in diefem

vor jeder Nachahmung der eau-en

itunuten-lnnn'nel-um x

'er [cream l lo., lui-11.11.
denn nur leßtere befettigt alle
flirten von Hautau'fchla en und

itefier.

'

Eeficbt'rdu.Kaufunreinigkeiten,
wie

lütazen. F nnen.

i Stück 50 Vi, kernel*[na-:bi fie' f

Eko... ,,oa-.'“tbilienmilcn-Creaw) j

rateuna sprödeklautin einer"um f'eifl unasommetweicb.'l'ube50[71.,I

überall :u haben.
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Inferate 103 *

gut geleiteten Erholungsheim if
t jedem zu empfehlen, herbftaufenthalt if
t

befonders zu empfehlen7 auch indet
dem eine Gefundung feines tic'irpers am herzen liegt. in diefer Zeit Ermäßigung des nicht hohen penions
vie reine hähenluft im verein mit der Diät fichert ein preifes kit-.6. -) ftatt. Illuftrierte profpekte fendet der
tafches Erfrifchen des Menfchen. Der Frühjahrs- und Lefißer Otto Ebert auf [vunfch gern gratis.

lil
]

illiill fi
ll

in freier Wilabahn belauschen una mit cler (amera in

seiner natürlichen Umgebung auf ciie platte bennen. ist eine
interressante, ctanfcbere Aufgabe. Abgesehen ron clem

hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein beobachteter lier- una pflanrenaufnehmen,
bietet (tas Aufnehmen uncl Zeobachten selbst una Vor allem ttas gelungene 8i|cf jecfem liaturfreunä
tiefe hreuäej hohen (ienulZ uncl 8ereicherung ties Wissens. vie (irunaberlingung aber für clen firfolg
ist eine unbeäingt Zuuerl'a'ssige, geeignete (amera mit guter 0ptilc. Unsere neue (amerapreis'iste
bietet oem fiaturphotographen eine genre Reihe heruorragenä geeigneten preiswerter Modelle

Verlangen 8te auch aie Zeclingungen :um 10000 Werft-Midiiöumspreisauschreiben1914,
ale wir ebenso wie äie (amereliste an lnteressenten gern kostenfrei liefern'

ltffilifl'litllili ".6, 006806". iii

khoto-Aino-Werlt 0ptische Anstalt

Giftige öücher!

f Schldlofs Sprechfnftem-Prarls zum Selbftftudium fremderSprachen. Italienifaj. - Fran
izönicb.- Engllfcl'). Je in 10 Lief. ln Or i.

Villigfte Bezugsquelle für

i Eigenren
100Stile' 5 ,--i an. 3.40 3.60 3.80 Muyye- Vet Sprache (6-) 3-50- Kauf-n uu
„ 6 MUM' n 4.29 4_50 Mo i llnterrichtswerl .,Merlur". 10Lief. ln Orgl._
„ 8 ,1 7] 5_405.60 5_30 f Mappe. (20.-) 10.-. Vlaten, Die neueHell
" 10 " " 6'50 7., 7_50 *methode 4 Orglbde. (28,-) 14.“. Anfä

ov' „ 12 " „ 8__ T50 9__ hal-dt, W., Mathematifche Llnterrlchtsbrlefe.
97,998 97 w

, „ 15 „ " 10__11_L12*_ i7 Hrglbde. (68.50) 40.-. Meyer. gr. Kon.
vegmdxk-wevo

t

Amjeden vonderPkeiswgrdiqkei:del-Fabti,

l Lexikon. 5. Aufl. [1898)18 Hit) bde. (180.-)
ve"c 0 k* - late zu überzeugen,fiebenMufterliften von 40-"- Nanmond' Mu Weltgei "hie- 2 Bd'

100 Stck,in 10verfchiedenenSorten non je NWdnmm M93* Originalbond (15-f 6.-
10 Sta. nachbeliebigerWahl zu Dienften. f Lei-ner; D- von. Gewichte der denkt-henLite

i Carl Streubel, Zigarrenfabrit, Gegr. 1885 ratur' 7“Null* Leif-"zig19W- Orell-d» (Lo-*i

i Dresden-A., Wettinerftrafie13721. f

12*_
Kataloge gratis und frontalDer neuefte illuftrierte Preisturant wird

i jedemauf Wunfw gratis zugefandt.
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Antiquariat

l l

Dresden-A., Waifenhausftr, 28

Rreisl. l iiber ".rrer nn' It. Zellul
Xnnarien -lZclelroller,

f herrlFl'ourens.. 8, f0, [2,15bi830lil.
l-'reisliste l] iiber Ifnq- nn' tiert/ijne',

i "tur-ier„?trainer-*Ws* .. vofysbürrier**_**r*l***
brillöiler's yiäw'xurq" bank-marusa
Zanatonum

nach IWW ?WWW
|.e'1r-milte'i
für Zchule, klausuna prakt.

i Gebrauch. kehr-reicherWil-[08 wii! prosmßroscttfrol
fldtailung f. l'llinderdrmtnelte:prol'eg .f mit.

*ko erfafienen ca. 100Rummern.

Jede liummer 20 pf
Ausführliche profpektc koftenlos.

katalog,gräl3teräer[Tranche,f
Them). Thomas Verlagx Leipzig_'77'777' 'k "7 _sow-t-

i-q- “mr-- *ie-marie

f



une' mikrozkopiscne "lülfxappawte
.
_

*-7
y

ein neuen [jcbtxtarkex Tele-objektiv
für fiatm-xtnfljen, flnfnadmenö'uon fkejlebenäen

Tieren, xomje für* künxtlekjxcbe bönflxcbafix.
uncl yortröt-flntnabmen! x

fin funf allen fianä-fiamerax oekwenävak.

Kemer “IMMO-Lug, [vnge'ßrennmejte. »

katalog über know-objektive um' Mann-Kamera?
mjf Zoäcb-ßjx-felaken, -flnaxfjgmaten um'

-flplanaten koxtenwx. -

?mil Zuxcb W., Zätbenom,
|

Upfjxcbe Inäoxtrje.
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Jen-em eknßt'jcn Ztkevencjen Mneteu'- j8t jn nneeketn kenfa-Sae'icbt-'Iapjek 'Une kenwl-Znlwjoklek
ein eväo'ut Zicbekee Mitte' gegeben, um mjl '_eicntjgkejf 'en jecjern seiner Negative, Zej ez "eu,
n0rcne| 0c1er kontreztkeicn, ekelklezejge 8i|c1ek :u eknelten. Zr vreocnt nur-*We ricntjge Zorle 2U
Wän|en una genau Unze-*en Kn'ejtungen Zu f0'gen. Dem vorgezcnkiftenen Ameiem empfen|en Mr
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jet unser UNS. Zkomeilder-[Iapier in cler genZen We't ale unerreicnf bekennt.
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Inferate

'W0 kaufe ich jetzt preigwert Zigarren?
die Firma Carl Zireubel, Zigarrem, Zigarettenfabrilt

und Importlager, “Merken-El., wettinerftraße 13, hat
fachen ihren neuen preizlturant fiir da8 Jahr 1913,
18 Quartfeiten [tar-lt, erfcheinen laffen. man überzeuge
fich beim Durchbliittern deßfelben, daß man ez mit einem
der modernen Großbetriebe zu tun hat, die vermöge
ihreß bedeutenden kibfaßes mit ltleinftem llutzen ver

kaufen können, deren handelzbeziehungen fich über

ganz Deutfchland erftrerken und auch nach dem Zuz
lande, und die fchon durch die Wiche Feftigkeit ihrer
("befafäftzfiihrung da8 vertrauen der werten Abnehmer
verdienen.
*die im Jahre 1909 eingetretene 400/9 Liohtabah

wertfteuer auf Tabak hat allerdingß einen fehr großen
Einfluß bei herftellung der Zigarettenfabrihate ausgeübt,
f0 daß heute die billigeren und mittleren preislagen nicht
mehr in der weife gekauft werden wie früher, weil
der Unterfchted in der Qualität teilweife ein fehr großer
geworden ift. E8 if

t

daher mit Freuden zu begrüßen,

daß ez noch Firmen gibt, welche außer befferen Zigarren
array heute noch eine gute 45 5- und 6-pf.-3igarre her
ftellen laffen und diefes durch großen liaffenumfatz7 da

dureh heine verlufte, Crfparung von Verpaatungzfpefen
ufw. erzielen. Eine folche Firma, welche fchon feit
27 Jahren durch Lieferung guter ware behannt ift, ift die
Firma Carl Itreubel. Ein großer vorteil liegt darin,
daß man nicht nötig hat, gleich große potten zu beziehen,

fondern fich durch den Bezug einer Liiufterfendung von
100 Stück in 10 verfchiedenen Zotten von je 10 Ztiick nach
beliebiger wahl von der preiswiirdigkeit der Fabrikate
überzeugen und danach feine wahl treffen kann. Diefe
[finfter werden zum Engrozpreiß berechnet, man ver
lange die reich illuftrierte preizlifte, welche 200 Zotten
in ca. 50 oerfchiedenen Formen enthält, welche fofort
franlto zugefandt wird.

ZU
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vol lng-he ti.artikel. ar.ernste'teilelcwnten'carte-'treteKataloge

Katalog- N 78.' photographischeana optiecheKlaren: Kamera.,

"ergrdherangz- ami projektionphpparate, kinemetographea,
0perng|fl8er,l'elrletecher,l'rirmeagllser as'.
Katalog N 78.*Wolter-ae?em-area.
Katalog Z

-

78.“l.ehrmitteluna Zeit-"area aller Kr'.

fiatalax .
8
*

78.'Beleuchtungskörperfür jetle dichtet-teile,
FALL-[lag 7
'

78.'7eppiehe,ttenteche..1a echtel'ereer.

Martell!
Ruft-rahmen mit Zchlitrrerßchluö uncl (Ieechu-inaig

Xatafax l/ 78.* 8ilher-,
Ichaeirer 'l'aochenahrem(lrolluhren.
gerate,echteaaa rerzilberteßeatecite.
Karate-g/F 78.*

Ein wahrer Llaturfreundl
da5 wart „Liatur“ ift heute ein Ullerweltzfch-lagwort

geworden, mit dem viele um fich werfen7 ohne von

feinem Umfang und Inhalt einen rechten Begriff zu
haben. Liaturfreund nennt fich faßt jeder - wie wenige
aber find es in wahrheit. Denn der wahre natur-freund
begniigt fich nicht mit dem Sinfrhauen, dem wortreichen
Lobpreifen der wunderwerlte der natur, die une fo

zahlloß umgeben; er oerfucht ins Innere zu dringen,
er [niht den Geift zu verftehen. der alles beherrfchtf
der allez gefetz- und zweckmäßig geordnet hat; er ver.
fucht zu begreifen, was fo unbegreiflieh fcheint. Die
moderne Uaturwiffenfchaft verdankt einen großen Teil
der gewaltigen Iuffchwungez, den fi

e genommen, der
Technik, die ihr zur Zeite ftandf ihr muftergiltige prä
zifionrapparate fchuf7 die eine tiefergehende Forfchung
iiberhaupt erft ermöglichten, Der wahre Uaturfreund
übernimmt aber nicht nur die Refultate der wiffen
fchaft, er fucht fie, wie gefagt, zu oerftehen dadurch,

daß er fie nachprüft oder gar, daß er felbftändig
weiter forftht. Jeder Uaturfreund wird daher auch
gern die neuefte, reichhaltige nnd hunftvoll illuftrierte
preislifte der optifchen Anftalt hermann Icharnbeck in
Rathenow 24 durchblättern7 die ihm auf allen ein
fchlägigen Gebieten ein ficherer vorzüglither wegweifer
fein wird. Die genannte Firma führt größte Auzwahl
in photographifchen Apparaten, Objektiven, vergröße
rungZ-, projektions-, Liinematographen-klpparaten, 13e
darfzartiheln, Fernrohren, mikrofkopen, Lupen, Brillen,
pincenez7 Barometern und fonftigen optifchen und phhfi
kalifchen Inftrumenten. Icharnbeck fiihrt nur da8 lleuefte
und Zefte, daz darum auch da8 Lilligfie ift. t-'llle
Apparate der Firma find präzifionzmechanih, folid auz
erftem Liiaterial hergeftellt. Die Firma fei der Ve
achtung aller Intereffenten unter unferen Lefern warm
empfohlen,

tcltatrrltünttler
'on geteilter Lrfahrung haufen aieZE rielZeitig 'ern-enti
bare Original-Lrnernann-l: l a c h c a rn e ra mit Vorliebe,
l)enn 8iei8ta18 KochtaZchen-Camera nichtmehr
übertreffen : ciaZ eorbilclliche, rieltausenelmal rerlcaufte

Zugleich 'l'ropen-Catn era uncl für 8 port

tZl-tontrolle dig 1/ZW Zelcuncie lieferbar. lhre ge
fällige, hanalieh kleine, leichte uncl trotraem gehrauchs
tüchtige, Zoliae KuZführungfn-iaeht sie allbeliedt.
trauen Zie unZerem u/eithin bekannten, alteingefiihrten,
auchrerßtänclig geleiteten Cemera-(Iroöeertrieb, cierlhnen

7er

e LnttiiuZehung uncl (JelarerluIte er8part, - "euer
Zperiallcatalog iiber Carne-kW erZehienen, Zugleich iiber
ittragencle Operngliise'r, kriZrnenglKZer nem. mit großem,

Zeharfen CeZiehtfelci.

töcltig tt co. “"*nötijetocantm
notieren-icli l. J.
(f. Geterr.)

onezot-:n-n 16

(t. heute-chi.) *Native*

aaa 8rillantechrnuclt,Glaehütter ancl
echte amt eilherplattiertelatei

001(1

qehrauchß-uaa kuriose-area;.Ki-titelfür lieu. una tiere',

u. a.: heuer-area, l'lattenltolfer,Ironren, hiartnorelculptaren,'ferraltotten
Uhingen-erbliche(iegenrthntleana Metall'aren, |(anrt- uncl *l'afelpor*
:ella-1, Frist-[mine, Xorhmöbel, bettereiUmöbel,'eilllacltierte, .o'ie
|(leinm6bel,liiichenmöhel,ancl -qethte, Marcin, Nring- una Mangel
rnazchinen,Metall-Zettetellea,[(intierstiihle,Ringer-.gem "ähm-echtem!,
kehrt-Tiger,(lrarnmophone, Zar-ometer,[leistet-ge, Zehreihrnaechinen,

?armer-Schränke,Zchirrne,Ztraabenfeeiern.(ierehenltartiltelan'.

(Ze-eo Zak-ahlunx aller- vklelebterte Lat-lupe.
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Wiafaiie. [We. geßcbliffene Läeläieine, [Wels-fein
mocjelle, Winekqlpkäpakate. Ukistailmoäelle, biete
oriten, pattefakien, geologiscbe WoW-lle. [Zi-Weine

oo ZelEgZtücke uncl Zammlungen oo

für (ie-1 mineralogiscb-geologiscben Unten-[cbt
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Alle Mitglieder erhalten mit diefem hefte die dritte Zuchbeilage

Unfer Klima / Von dr. with. [T. Eckardt
(Gebunden gegen Zahlung von 4() pfennigen für den Einband)

wenn diefe buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man fofort bei der bett. buchhand
lung„ poftanftalt oder der Gefehäftsftelle der ALL-G.. Leipzig. königftraße 3, reklamieren

Seologifcher Serienkurfus im oberharz
Für den fünften geologifchen Ferienkurfus, der vom

10. bis 25.Juli 1913 in Tlausthal-Zellerfeld unter der be
währten Leitung des auf diefem Gebiete bekannten .Lehrers
herrn Juft ftattfindet, if

t folgender Arbeitsplan aufgeftellt:

l. Geologie.
Die Geologie der Schule, Die wichtigften Beftand

teile der Erdrinde. Die Lagerungsform der Gefteine,
Geologifche Tätigkeit der Atmofphäre. Wirkungen des
waffers. verwitterungf Erofion, Quellenbildung, höhlen
bildung, Talbildung. Die geologifche Tätigkeit des
Meeres. Tätigkeit des Eifes. vulkanismus, Erdbeben,
Gebirgsbildung. Tntftehung der Salzlager. liohlen
bildung. Überficht über die Formationen an der hand
eines geologifchen profils, das aus ca. 1500 Gefteinshand
fti'tcken, Erzftufen und Leitfoffilien zufammengeftellt
ift. Der harz, nach dem in gleicher weife zufammen
geftellten harzprofil. Über Schulfammlungen.

ll, Mineralogie.
Die Bildung der Mineralien. (Life-u, ßlei-, itupfer.,

Zink. und Silbererze; Aalkfpat, Schwerfpat. Gefteins
bildende Mineralien,
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0igoo kriewon-Eläsor
kräaiejonZ-itoiosneugo
liefert bei bequemen 'l'eilnablungen

ilieuoriioreta fiir aoutßobe biteratur
d. John, berlin 8K' 61, Zelle-Allianoe-ylatn 22
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ll). petrographie.
Die widftigften Gruptiv- und Sedimentgefteine, ihre

Bildung und Umbildung durch ltontakt- und Dhnamo
metamorphofe. Die kriftallinen Schiefer.
Zum Beftitnmen fteht eine Übungsfammlung von

Gefteinen und Mineralien zur verfügung.

Auf den geplanten Exkurfionen ift reiche Gelegenheit
zum Sammeln gegeben.
Das honorar beträgt oib.20.- (einfthließlich Ve

fichiigungen, zahlreicher harten, Liften, Tabellen), fiir
die Mitglieder der Deutfchen naturwiffenfchaftlidfen Ge

fellfchaxt

W18, -. Fiir volle penfion bezahlt man in
Tlaust al und Zellerfeld wöchentlich ca. .FG 25. -. In den
zahlreich vorhandenen Zürgerquartieren wird fiir Logis
und Aaffee pro Tag “ik 1,25 berechnet. Zur vorbereitung
auf den Uurfus werden die „Geologie fiir Jedermann“
von ])r. Alfred Zerg (Theod. Thomas verlag, Leipzig,
geb. .in 3.75) und die vorfchule fowie die Geologie
deutfchlands von Joh. Walther empfohlen.
Anmeldungen nimmt der vorftand des Ober.

harzerkezirkslehrervereins herr Rektor [7
7
,

Morich
in Clausthal entgegen. der auch wohnungen vermittelt.

Olößl?

lzrolpeict bir, 145 polttreil

Micdcr'crlräufcr NEkAElt Mengen-iefen.

0ptil'cbc Anltalt „olfiök“
»um bcrljn-Zcbänebcrg *ar-*'
ii/ien . ?arts . london 1.Mailand . Madrid . [..leer-torte

14.



Bekanntmachungen
frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge fiir die Zeit vom

16.-30. April 1913.
verfammlungen. p

Jeden donnerstag abend pünktlich. 9 Uhr im vereins
lolial „harmonief varmftödter Landftraße 9 und Dreieich
ftraße 54. (halteftelle der Itcaßenbahnlinien 4, 7, 9,
16 u. 19.)

Tagesordnung.
1. Gefrhäftliches.
- 2. Bücher- und Zeitfchriftenbe

fprechung, - 3. vortrag. - 4. mikrologifche übungen,
präparate und planlitonbeftimmen. - 5. Referat. -
6. Rezitation aus einem größeren naturwiffenfrhaftliafen
Werke (zur Zeit: „Bölfche, Liebesleben in der natur“,
1, Band).
vertrage (fiehe Tagesordnung, punkt 3).
Donnerstag, den 17. April 1913. - vortrag des

herrn E. Baring: „Ichießbaumwolle und Zelluloid“.
Donnerstag, den 24. April 1913, - vortrag des herrn

E. heinrich: „vie Zatelliten nnferes planetenfhftems.
ll. die [Rande des planeten Jupiter“.

Ausflüge.
Im 80mmerhalbjahr findet monatlich je ein halb

und ein Ganz-Tagesausflug ftatt, zu welchen befondere
Einladungen vermittels Rundfrhreiben ergehen.

- näheres
in den verfammlungen fowie jederzeit telephonifch.

(Amt l, Ur. 2973.)
Befichtigungen.

Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundiger
Leitung am Sonntag vormittag nach Wahl der mitglieder.

Beobachtung-en.
Donnerstags abends 103/4 Uhr finden an vorher in

der verfammlung feftgefetzten Tagen aftronomifche Be
obachtungen ftatt, Treffpunkt im vereinslokal.

mikrologifche Übungen
unter Leitung der v. mikrol. Gef. in jeder verfammlung.
(Ziehe Tagesordnung, punkt 4.)

heimatltunde.
Laut Befrhluß der verfammlung vom 6,11*(tirz 1913

fall liiinftighin die heimatltunde in jeder Beziehung
durch unfere Ortsgruppe gepflegt werden und find mehrere
vertrage auf diefem Gebiete bereits vorgefehen. “vie
beiden erften (im Rionat April) über: „vie Bewohner der
Gegend um Frankfurt a. m, zur Zteinzeit“.

Zur Rotiz.
Es if

t

unferer Ortsgruppe gelungen, einen kleinen
poften remittierter Exemplare des grundlegenden Werkes
von l)r. Robert Forrer: „Urgefchich-te des Europäers“
(584 Zeiten mit 1500 Abb, - Erfch. 1908) für unfere
mitglieder zu refervieren. Wir bieten denfelben das
gebundene Exemplar zum vorzugspreis von .n 1.5() (ftatt
..168-9 an. Beftellung und Abholung nur in der
Donnerstagsoerfammlung. - verfand nach auswärts nur
gegen voreinfendung des Betrages zuzüglich 60 pf. ver
fandfpefen.

Zchriftleitung.
Ober-weg 34, 1

,

Stock. - Riontag bis Freitag naeh
mittags 1-2 Uhr.

(Leipzig
Wir machen unfere mitglieder nochmals auf den

erften großen Lichtbildervortrag aufmerkfam, welcher am
dienstag, den 15, April, abends 81/4 Uhr im Zaale des

Gefellfchaftshaufes Metropol, Gottfchedftr. 13 abgehalten
wird (vergl, die Ankündigung in heft 13 der ,.Ratur“).
ver vortrag verfprirht außerordentlich intereffant zu
werden und bitten wir daher unfere mitglieder, noch
zahlreicher wie bisher zu erfcheinen. ver Eintritt if

t

frei. Gäfte - auch 'damen _ find herzlich willkommen.

Mainz und wiesbaden
Im Brauhaus zur Zonne in mainz finden ftatt:
Am Freitag, 18. April 1913, abends 83/4 Uhr, vor

trag des herrn fehramtsreferendars Rar( Braun: „vie
Ausbildung des Tertic'irs in Rheinheffen“;
am Freitagf 25. April 1913, abends 83/4 Uhr) vor

trag des herrn Rudolf Günther: „protozoen als Rranli
heitserreger“.

Ferner findet am Jonntag, den 20. April, ein geolo
gifcher Tagesausflug unter Führung des herrn Lehr
amtsreferendars R. Braun nach Wörrftadt - It. Johann- Rieder Ingelheim ftatt. Warfchftrecke ungefähr 25 lim.
Effen im Rucltfacli mitnehmen.
Abfahrt von Mainz, hauptbahnhof. 629 vorm.)
Abfahrt von Wiesbaden, hauptbahnhof) 603 vorm.

Einfache Fahrkarten nach Wörrftadt löfen.

Berichte
frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht Februar 1913.

1
.

Februar 1913. 4. Beiratsfitzung. - vorarbeiten
für die veranftaltung am 6. Februar 1913. Leiter herr
E, heim-ieh.
6. Februar 1913. 132. verfammlung. - Ratur

wiffenfchaftlicher Unterhaltungsabend.
- 1. Eröffnungs

rede: herr E. heinrich. - 2. prolog: herr F. pfeiffer,- 3. Wanderbericht Wanderungen durch das Riddatal.- verbandstag in ainz). Redner herr h. Bock, Be
gleitung herren W, Bender und J. pfeiffer. - 4, vor
trag: „ver Urmenfch und feine heimat“, Referent herr
W.Bender;

Rorrelferenten:
herren h
. Bock und T, heinrich.- 5. vortrag: „ euentdeckungen auf militalogifehem Ge

biete“, Redner herr R. Ehrenberg. - 6. vortrag: „Geo
logifche Funde in der Riesgrube am Lc'iufebaum“j Redner

herr h
.

Bock) Begleitung herr A, Krämer. - 7. ver
lofung der Raturalienfammlung der Ortsgruppe.
13. *Februar 1913. 133. verfammlung. - 1, Ge

fchäftliches, - 2. Zeitfchriften- und Büajerbefprechung. -
3. Referat des herrn R. Ehrenberg über „Fadenalgen'.
»- 4. mikrologifche Übungen. - 5. vortrag des herrn
A, Rramer: „vie Entfernungen in unferem planeten.
fhftem.
- 6. Referat des herrn E, heinrich über „Inter

merliurielle und transneptunifche planeten“, - 7. Referat
des herrn A. Rramer: „der sternenhimmel im monat
Februar 1913“, - 8. Referat des herrn E. heinrieh über
„Erdmonde und polfchwanltungen“. - 9. Rezitation des
herrn C. heinrich aus Bruno Bürgel: „Aus fernen
Welten. l. Ein Blick in die Unendlichkeit“,
16. Februar 1913. 60. Ausflug. Wanderung

durch den nordweftliehen Taunus (Idftein »- Rieder

auroff - Görsroth - hühnerftraße - preifterberg -
hühnerliirche - hühnerberg - vier hahnen - paiirad- palmbachtal - Burgfchwalbach - Raltenholzhaufen- Rirberg - vauborn-Eufingen - Uiederfelters). -
Führer herr h

. Bock.'
20, Februar 1913. 134. verfanimlung. - 1. Ge

fehäftliches. - 2. Zeitfchriften. und Bücherbefprechung.
3. planktonbeftimmen. - 4, vortrag des herrn

J.pfeiffer: „vie Bereitung der Rleiderftoffe. [1*.vie

"- *

ä

wird ein. vom. eineandereals dl. allein echte

.Hiectienpferd zelnen-una -Zöeife
von Bergmann 8
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Baumwolle“. - Referate des Herrn E. Heinrich. 5. „der
Sternhimmel im Monat märz“. 6.„das 30diakalli>ft“.
7. Rezitation des Herrn H. Bock aus Bälfche7 „Liebes
leben in der Ratur. xl. die Amäbe“. - 8. Rezitation
des Herrn E. Heinrich aus Bruno Bürgel: „Aus fernen
welten. ll, Ein feltfamer Lichtfchein (das Zodiakallicht“).
23. Februar 1913. Befichtigung. - Befuch des

ftädtifchen völkermufeums. Abteilung Afrika: Referat
Herr H. Bock: „die välkerftämme

Inneracfkrikast.prähiftorifrhe Abteilung: Referat Herr T. Heinri : „die
Entwicklung der Steinwerkzeuge“.
27. Februar 1913. 135. verfammlung. - 1. Ge

fchäftliches.
- 2. Zeitfrhriften. und Bücherbefprechung.- 3. mikrologifche Übungen. - 4, vortrag des Herrn

R. Ehrenberg: „Aus den Anfängen der mikrologifchen
Forfchung ll.“ - 5. R-ezitation des Herrn H. Bock
aus Bälfche: „Liebesleben in der [latur.

Lil, die
Medufe“. (lt : l'b. 276-282).

Tätigkeitsbericht märz 1913 (l.),
2. märz 1913. - 61. Ausflug. - Wanderung durch

den weftlichen Taunus. - Lorsbach *- Judenkopf -
Seienberg (wildfachfen)

- Auringen -- Bafaltbriirke
(liqurod) - Rellerskopf - Rambachtal - Bechterwald- daistal - Hohe Ranzel > Zieglerkopf - Forfthaus
vom Hügel Rieder-Selbach. Führer Herren
R. Ehrenberg und T. Heinrich. Referat E. Heinrich: „die
Entftehung der Taunusvulkane“.
6. märz 1913. - 136. verfammlung. A 1. Gefafäft

liches.
- 2. Zeitfchriften- und Büeherbefprechungen -

3. mikrologifche Übungen. 4. vortrag des Herrn
T. Heinrich: „die Entwicklung der Ortsgruppe in den
oerfloffenen drei Jahren“ (6. märz 1910 bis 6. märz
1913).
- 5, Referat des Herrn H,Bock: „Rioniftifehe

weltanfchauung“. - 6. Referat des Herrn T. Heinrich:
„die Zwecke und Ziele der Ortsgruppe". - 7. diskuffion

von unferen Ortsgruppen 111*

6. märz 1913, - 5. Beiratsfitzung »- Lokalfrage;
Leiter Herr E. Heinrich.
13. märz 1913. _- 137. verfammlung. u* 1. Ge

fchäftliches.
W 2. Zeitfchriften- und Bücherbefprechung.

3. planktonbeftimmen. 4. vortrag des Herrn
E. Heinrich: „die welt der kleinen planeten“. - 5. Re
ferat des Herrn T. Heinrich: „planetenkonftellation und
Sternbedecbungen“.
13. märz 1913. - 15. Beobachtung. - Aftronomifche

Beobachtung. - Bedeckung der plejaden durch den mon-d.- Leiter Herr E. Heinrich.
13. märz 1913. - 6. Beiratsfitzung. -* Lokal

frage - Leiter Herr E. Heinrich.
(BOB. 283-288.)

Mainz und wiesbaden
Herr Rud. Günther fprach am 10. Jan. über die

Selbftoergiftung im menfchlichen Rärper. der Redner
behandelte einige ttrankheiten7 welehe durch die beim
Abbau der Rahrungsmittel entftehenden Gifte verurfacht
werden (Leukämie, Urämie, Tholämie, diabetes ufw.)
und die Organe, die befähigt find, diefe Gifte zu zer
ftären und fo den Rärper zu fchiitzen (literen, Rebennieren.
milz, Leber). dann erwähnte der vortragende noch
die durch teilweife Ausfchaltung der Atmungsorgane (beim
Schnüren) hervorgerufene vergiftung (Rohlenfäurever
giftung). Am Schluffe wies der vortragende noch kurz auf
die durch Anfteckung hervorgerufenen ttrankheiten hin.

Berichtigung. Als verfaffer des Artikels [iz-la
r-nrolinensis (der Aquarien: und Terrarienfreund) in
Heft 12 der „L'latur“ vom 15. märz 1913 wurde ein Herr
Joh, Schmidt, darmftadt, genannt, diefe Angabe beruht
leider infofern auf einem Irrtum, als der verfaffer
ph. Schmidt heißt; feinem wunfche, das verfehen richtig
zuftellen, entfprechen wir gerne und bitten unfere Lefer
um Renntnisnahme.über die Ausgeftaltung der Ortsgruppe.
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verfchiedenes / Inferate

Sibftinenz im Altertum, Jm vorigen Jahre
wurde ein Teil der Bibliothek des berühmten affhrifchen
herrfchers ausgegraben, die aus dem 7, Jahrhundert
vor unferer Zeitrechnung ftammt. von etwa 20000 Ton
täfelchen, die da gefammelt wurden7 befchäftigten fich
mehrere hunderte auch mit medizin und enthalten eine
große Anzahl Rezepte affhrifcher (ärzte. Zehr intereffante
Aufjchlüffe werden dadurch gegeben, die zeigen- mit

welchem verftändnis und großer Beobachtungzgabe die
ärztliche Wifjenfchaft ihre Aufgabe zu löfen fuchtef
natiirlich mit hilfe der ihr bekannten äußeren hilfsmittel
und Bedingungen. Schon damals wurden die Gewohn
heitstrinker als Kranke behandelt, und es zeugte von
hoher Einjichtf daß als einziges mittel die Enthaltfamkeit
vom Trinken empfohlen wurde. wir können demnach
wohl mit Recht jagen, daß auch der liampf gegen den
Alkoholismus fchon vor 2500 Jahren beftand und die
Beurteilung und die Einficht in die mittel des Uamp es,
in bezug auf Trinker felbft, heute kaum weitergedieifjen
find.

Tin Ulkoholfee, Im Deutfchen Reiche würden
die jährlich konfumierten alkoholifchen Getränke einen
Zee füllen, der 70 ru Tiefe, 100 ui Breite und 1000 111
Länge, alfa fieben millionen Kubikmeter Jnhalt hat.
Zur Erzeugung diefer Flut wird alljährlich mit kartoffeln,
Roggen, wein und (berjte eine Fläche bebaut, die etwa
21/6 millionen hektar umfaßt, das if

t ein Zwölftel des
gefamten Qclierlandez oder faft anderthalb fo viel wie
das Königreich Zachfen. mit der Erzeugung und mit
dem Vertrieb der alkoholifchen Getränke find 1]/3 millio
nen perfonen befchäftigt, das if

t ein Elfiel aller ge
werblichen Erwerbstätigen. Der Weinberbrauch fchwankt

je nach der weinernte, die z
, B, 1896 10,4 i7 dagegen

113*

1906 nur 3,7 l pro Aopf ergab. Der Bieroerbrauch ift

von 881 pro Uopf im Jahre 1888 faft ununterbrochen
und ziemlich rafch geftiegen, bis er im Jahre 1900 mit
125l den hd'chjten Ztand erreichte und 1909 bis auf
100l gefunken ift.M_ _._._-._.
Der heutigen nummer liegt ein profpekt des Biblio

graphifchen Jnftituts in Leipzig und wien bei über die
im Crfcheinen begriffene allgemeinoerftändliche Botanik
„Die pflanzenwelt“, von prof, br, Otto warburg. Drei
Bände in Halbleder gebunden zu je „id17.-. Das
Werk kann duräf jede Buchhandlung bezogen werden.
wir machen auf die Beilage befonders aufmerkfam.

Der unferer heutigen nummer beigefügte feehsfeitigr
profpekt der bekannten Aktien-Gefellfehaft fiir Anilin.
Fabrikation, Berlin, über ihre „Agfa-'*-photo-Artikel
verdient deshalb befondere Beachtung weil nicht oft
genug darauf aufmerkjam gemacht werden kann, daß
der Erfolg in der Amateurphotographie und damit die

Freude an diefer fchc'inen Aunft auf das innigfte mit der
Anwendung guter Bedarfsartikel verknüpft ift und weil
die „Agfa“-ph0toartiitel feit Jahren mit vollftem Recht
allgemein den Ruf genießen, leiftungsfähig, haltbar und
abiolut zuoerläffig zu fein. Aue diefem Grunde muß
der profpekt generell allen, die mit „Agfa“-photoartikeln
noch nicht arbeiten, auf da8 wärmfte zur Durchficht
empfohlen werden. Der proipekt verdient aber auch die
Beachtung derer, denen die Vorzüge der „UgfaNQrtikel
aus eigener Erfahrung bereits bekannt find, weil er
näheres über das neuefte Erzeugnis der „AgfaE den
„Agfa“-Zilmpack bringt, der wegen feiner hervorragenden

deutfche

werkftätten
heller'cmy bei dresden

dresden, Ringfiroße 15

münchen- MMOG"

berlinj Selleouefir. 10

hannover, könignraße 37a

Ueuer deutfcher t")

[ern haben wir beftimmte Arbeitsarten, Maße und Uormen fefigelegt und damit eine wefentliehe
verbilligung unferer Arbeit erreiäjt, wir fireben mit diefem zweckdienlichen und zeitgemäßen,
fchönen und preiswerten Hausrat nach einem deutfchen Stil. das Ergebnis" jähriger firbeit zeigt
unfer neuespreisbuch l) 90 mit über 150 bildern. preis tm. 1.80 das -

Stück. dazu dr. friedrich Naumann. neue Schrift (preis 50 pfg.) der dent-We

Stoffe 4- Teppiehe *c- Seleuchtungskörper .2- Gartenmöbel

die Lieferung erfolgt in deutfehland frei Sahnfiation. *

In Gemeinfchafi mit
bedeutenden künftausra
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Eigenfchaften die Ihmpathien der photographierenden
Welt ficher im Fluge erobert.

Intereffante verfuihe an militärglöfern wurden vor
einiger Zeit in oetfchiedenen in- und außländifrhen militär
verwaltungen angeftellt. Um die Gläfer auf Unempfind
lichkeit der Lionftrulttion gegen Stöße. Erjchiitterungen,
wie fie befonderß beim Reiten entftehen, fowie gegen

Fall zu prüfenj ließ man eine Anzahl Itiiike aus
Zand fallen7 letzterez natiirlich, damit
eile nicht zerfplittern, und fpannte nach

jedesmaligem Fall da8 bett. Glae in den Jujtierapparat,
um feftzuftellen. ob fich veränderungen in der Jujtierung

l ru höhe au
die optijchen

Injerate

zeigten; bekanntlich dürfen veränderungen nicht ein:
treten. 'damit aber nicht genug, galt ez feftzuftellen. ob
vollkommene Abdichtung der Innern gegen Itaub, waffer,
Feuchtigkeit ufw. vorhanden war. Zu diefem Zweck
wurden die gleichen (bläfer nahezu eine Viertelftunde
unter ftarltftrömende Wafferbrauje gebracht, dann ließ
man fie 48 Stunden naß, wie fi

e waren, ftehen und wärmte
da8 ganze Glas nach Ablauf diefer Zeit etw-a8 anf in
einigen Fällen wurden die Glöfer fogar in einen bis

zu 50 Grad Celfius erwärmten Ofen geftelltf und ez durfte
fich im Innern auch dann noch nicht der geringfte [lieder
frhlag von wafferdampf bilden, das Glas von rückwärtz

durch die Objektiolinfen betrachtet. Diefe Art dez ver

fahrenß bietet die Sicherheit, daß, durch die Objektive
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l8t e8 lhnen
außeegeden:u haben,tier "0M einenbekanntenbla-nentragt,
ner aber bei mir in aurchauegleicherQualitatuntlQuell-hrung
nur ungefahran: füllte kostet?>- - [ch din Lachmann.
etelle(lie Apparate zelbzt Zusammenuncl übernehmenach
jerler Lichtung Garantie.
Metern-teenanenahmnlon.
Schülerltlappknmerae hi 18,-, mitbeuerer hin“ l'l 24,-.
|(lap kamera „Mailen“ mit doppeltemleo-engnnclExtra
.pia-splanat 9)(l2 W 29.-, 10)(15 'l 34.-,

'erlangen 8te meineilluetrierteUetto-preialiate,tiie lhnen beaoncler.
nati e angebot. bringtunclgrati. una poetlrei :ngeeanöt..t-.1.

Zerlin-Wi'merzöort 25.
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'ir an prirate: tierten
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8chahe, WirtschaitZ-Artilrel

üleinmöbel, (jolci- u. Zilber

'Wk-[1, üunntgen-erbe, leecler

x'aren, Uhren, artikel für

[Lei-e untl Zport user. arte'.
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are-oe... 'er-annual'.
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gefehen, [ich da8 bleinite Atom oon Wajjerdampf als
Tropfen zeigen wiirde, da das Objektiv ja bekanntlich
jo ale-Lupe wirkt.
nach diefer zweiten prozedur mußte der :luftier

apparat nochmals die Unoeränderliehkeit der Lagerung
der optiichen Einzelteile oder der feiitung dez optiichen
Gejamtjqitemz dai-tun, und dann erft galten die Vinobeiß
air von den betr. militärbehörden abgenommen und
diefen Abnahmebedingungen entiprechend.
Es handelte [ich bei diefem veriuche um die bekannten

Qigee-prizmen-Zinolielz der Optijehen Initalt Oigee,
Berlin-Ichöneberg, welche die gleichen Modelle in ihrem
neuen reich illujtrierten preisverzeiehniZ [U203 als [0g,

Inferate 115*

tropeniichere (bläjer des näheren erläutert. Diefes ver
zeichnis fteht unieren mitgliedern auf Zeitellung iwitenloz
zur verfügung,

Die feier uni-:rer Zeitfchrift diirfte es interefiieren,
daß die Firma (Z. Leitz, 'WetzlarF vor einiger Zeit da8
150000. mikrofbop fertiggeitellt und daßjelbc zur Ehrung
deutjchen Forfchergeijteß Zr. Exzellenz Geheimrat prof.
])1*. Ehrlich, Frankfurt a. m., alz bedikation überreicht
hat. Das 100000, Leitz-mikroilrop wurde feinerzeit dem
Begründer der modernen Vakneriologie, Robert Roi-h, ge
widmet.

intienocoe einer
gebe len 31111-11onne Roußroang
1 Woche zur Nnficht.

lion (lem-g lioiinninn (4./5. 8e. 'on 1'
„Der l(u|turnrZt“. - "ach neueZter -
ljrinnrung akut-eckig. überall leiclit
nuzfülird. Meilnaltm,:.l;*ntxeiclclung
einer geeurnien, iebensgiücliiiclien
|)er30n|icl1|(eit. "noir nuszprnclie
(lleser: „Lin "unter kinnesclmt:“;
„Lin hebensireunä“*; „Lin Weg
u-ciZer i. allen kobenzlagen“; „Line
l(uiturtnt“; „Li-ZetZt alle l)0iitor- u,
Untorbeilbücber“ etc. preis 3 W.

'erinnxen 8i- "ro
Lennon Zilll'ill'Z "WW,

Sa;
lZenZoi,petroleurn, Zeiti
tac, (Jar, Caroline etc.

-Eustäx- piet28cl1,
Dntiqunrints- Zucnnencilung
in oreecten-ön.,Meisennausstn 28|

bietet in rorrügiicli erbaltenenLxernplarenan:
„Sie“ [Lexnwelfiölbum, Wünclien1907012117.1,
(7.50),4.50. „Unter "er *Ku-en“. *tb-.11.7.
i". 'on [LeLniceicMünchen1911.("gib-147.50),
4,50, „die (Bettina.-i'tionu“. sido-n e. [Zi-nu
"eilen.-nn. München1908.0rglbc1.(7,50),4.50.
lite-ier- iileinerlianciatinß,[..ei-1:121893Orgibci.
(15,-), 5.-. 70|!, 8., Wilhelmtier (ji-083e,
i)eutecl|er [(eieer una könig 'on yreaßsen.
beipfif 1897. Gex-[bei.(10.-), 5.-. 'col-eit.
of. N., l)ie 'lei-breitem!(ier'klein-eit.Wit vielen
Abbilö. beipxie 1902. 0rgibuuä. (20.-), 12,-.
(Menue-tt, or. fir. .4., die Zedüpfunati. neue
uncliin-er(Xenon-1er,broiclr.(i.*], _40. 'olig
rnikcnen, "orweeizcire, 0er, 110r-indian-.e11
una Moe, eingeleitet7. li, [Zn-1ga, [nau-,Weck
(naive. 13.50) [.75, keine u. 5|.: [870/71.
Lin Serieniibucb,lieren-Zee.u. pfiugic-linrltunx.
2 Grälbä. (34.-), 1N-, Zfk'll. o1-, C. |'|.,
l')ie Zebbniieit(lei neibiiciien[Gi-pers. 20,Rail,

.pektl

'Willi-l. [6
.

koclier fiir bre
t)'len, ZenZin,
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Üenz'on pro7395M!, .lilNrozptf-ei.

Jennecicenätein (Zuebocbbznaüber: Sei-n 'li e1- eäer (Xi-t.A0t0109e Hernronre ict
-1

'Laer-'Größezu
terrei'irifären una alironornifctien Zwecken.
Unoloapparate . Mikroikope . Barometer.

fibnenrnefi'erufw. italienlos.

i'iibeini [lade, iintbenon 34
Site-1311111118fiir optik, gegr. 1874.

biein [iin

„ic-t. möebt. u "rinnen-i in iii. 'iiini'e .ilor
title.- 11.1.1"litter .moi-d'en“

Rieder-:lAeitbrecbt über:

ßroxcltiert l'l. 3.50, geburt-:leniltl. 4.50. jiin-01|. Montag 'erlag in leiprig.

too-'innen'MAMMA 'mierentoo-1,lier
iifli'leli l. knartetnanniek.iluciracie,WW.
"central-titel'.'later-nxmnmeniooxxamn'er.
[ed.xmnmrninrxeier,[landen.WW [en,
[nren.-o1o'oo.u.8odr||1ie.lider[Meulinetii-.mli. [li Bankett-ek. bow-1.,

köniaepinte '.'.

rcnreibt l')r.

Lin Lrrleitungxbuclt
. 'on "eineri'. i'. 'ein' l'

MMR-ll] [i
ii]Wil

prKZiZionZ-üamera
rnit bester Optik

"ochtorm't [dllflood-tenlliifliifl'
one-*format [dlliii-WWWillixllio'
Panorama-'camer- “MMM-WUK l]

Zaren-lame'. [Urin-'Win [l]

dket'ekzc'iiuos-ficn-iek.

katalog [w. i73 nur bei *rie-de clerNummergratis :ur 'et-fügung.

(Ui. [iii-Wobei, 6,111. h. 11.,0pti8citel7abrik. München.

binnen
werden freundlichfl gebeten, bei
allen durch Anzeigen in der ,Ua
tur'herbeigeführtenbeflellungen
[ich auf die ,t1atur' zu beziehen

"-'.

Ich kaufe gute

fliolounoilimknnnuinvmkn
freilcbcnder Vögel. Säugetiere, Amphibien, Ju
feften zum Zweite der Anfertigung von Diapofitiv
ferien. Alle anderen Rechte verbleiben dem Autor.
Oficrtcn mit Preisangabe erbeten

Carl Maul, Kgl. Hoflieferant. Dresden,-
Wallftraße 25.
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ljkll|llllk iiiliilll'llflfll-iiilllkll illlil (Willi)
neuer funci

taaeiiot'e große iiriltalle, rot, grün, weiß und blau,
Format 5)(6 bie 10)(12 cm, zu M. 2.- bis M. 6.-,
noch größere entiprechend billig, nit r a ll er erfte
Qualität, oeriendet gegen Nachnahme
Zellen preizwerte Gelegenheit

'

Zirthur nufme, 6.m.b.i2.,l11ineraiog.1nltitut.
Miinchen, teopoiciftraßc 126
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Lebensgebeimniiie (i61-WWW
[inc: Liniüiiriing in (lie [Ebenxgeißße (Fer böberen pflanZEn
Von pwfeflokök. .KeiolkN-ägnek. Mit zöixbbücinngen
Sebeiiet 2 [dial-ic, gebnncjen 2 Wal-ic 80 Nein-.ig

0er Merk-alien* bat nur cin: auxgewäbit, Wax für (Jen "Mucki-Lucie] in
cel-[ierLinie 'on [ntereli'e unt] Zecienwng iii. in ai] "einen Kuxfiibrungen
legt er Nett einkauf, auf* (ia: [Zäiieiiiafie [inc] Seiieilnnixvoiie in (ier
[Oberen pfianwnxyeit binmweil'en. [(Ginii'ciie Zeitung

[)i6
Zcbmetteriinge (in [Steil-[Lim ut
iiire [Zntwiciciung uncl iin* [eben
Von [Ziciwl-ci kleine :: Wit 29 Kbbilcinngen
Sebeflei l Mari( :: gebunclen 1Marköopig.

Line bocbiniekeiiante voikziülniicbe Linküin-ong in (Lie [Zioiogie (ier
Zciinietteriinge, (Lie am Zciiiiliie noob eine niigetneine Knieifong :um
Znlnlnezin äer [-'niier bietet. l)i0_ :abireiciien Knkegnngen 211eigenen
Zeobucbtnngen [inc] [ein- wertyoii nnci ecböben (len Wert (ie:
Zücbieinx, preugiiöiie Lenker-Zeitung ,
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Freiheit,

Unfterblichkeit und Gott
als Jdeen der praltifchen Vernunft
Von Arnold Ruefch]

Geh. 2 M.. geb. M.i2.80,ß Für Mitglieder der D. N. G.M. 1.5' 0."gcb. M, 2.10.

Das fireng in'fich zufammenhängende und folgerichtig durchdachte
Werk erregt "einer überrafihenden Ergebnifi'c wegen großes Auf
fehcn. Die klare. allgemein verfiändliche Darfiellung. die Originalität
der Gedanken und die Wichtigkeit der behandelten Gegenfiände

machen es für alle Kreifc zu einer der fpannendfien Lektüren.
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:LM-Theod. Thomas Verlag :i
n Leipzig. Königfttaße J c:

MMMMMMMMMWMMMFW:
Jüdklitb 24 Hefteund 5 ßiiäuk. vierteljährlich m. 1.50: l( 1.80.

Manuilnipte und redaktionelleMitteilungenan die Zcinifiieimng i)r.Ti1eiing, Leipzig, Thomaiiusitraße28. EelibäftiitkeMitteilungen und (Heid
iendnnqrn an den verlag Theod. Tvomoz, Leipzig, iiönigitraße 3

.

Anzeigen weroen dafelvit [indie durch 8. wehe!, ßeriin-vonkow.
Florainaße 33, angenommen.pre-3 25 pfcnnig die 3mal ceipnltcneMillimeter-Zeile.
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pfinglt-Studienreifen der l). 11. 6.
Für die pfingltferien [ind zwei Itudienreiien der D. ll. (b. in Jusficht genommen. herr l)1-.

iiurt Araufe wird am pfingftmontag eine fünftägige naturwillenlchaftliäie Führung in den Thü
ringer wald beginnen, wiihrend herr 1)1-. J. liiedel am pfingftfelt felbft eine fechstiigige Ztudienreife
in die Eifel und da5 Siebengebirge antreten wird, die eine gründliche Einführung in fämtliche
vulkaniiche Ericheinungen gewähren wird.
wir hoffen, daß fich uniere wanderfrohen mitglieder recht zahlreich an diefen

beiden Itudienreilen beteiligen werden,
1. pfingltreile der L). kl. G. nach Thüringen. jehenßwert die mitnahme »eines gealogijchen Hammere und
Tine fünftägige wanderung unter der Führung von Karten. In Betracht kommen

herrn ))1-. Aurt Arauje, Chemnitz, fall die Teilnehmer Aarte dee deutjchen Reichez 1:100000.
mit der Entftehung de8 malerilchen fandichaftsbildes van 131.465. Ilmenau. 13i. 437. (both-a.
Thüringen vertraut machen. Die kicijeraute if

t ja gewählt, 131.464. Meiningen. 131.436. Eilenach.
daß vom liamm auz Ausblicke nach Iiiden und norden die wahlfeile Umdruciiauzgabe diefer lim-ten ilt zum
möglich iind, um große übel-blicke zu erhalten. Damit dienlt- und Lehrgebrauch zum preife von 3() pf. pro
die Studienreife nicht in den Zchwarm der pfinglttaurijten liarte zu erhalten (durch Tifenlchmidt, BerlinL Doro
hineinkommt. if

t der Zeginn auf pfingltdienstag, theenitraße).
den 13. mai, feftgeleßt. Treffpunkt: Zaalf'eld, Zahn: Zur Deckung der Organifationziiaiten werden bei
hof, Lilargens 8 Uhr. l() Teilnehmern je 7 „in

i, Tag. Saalfeld - Obernißer profil - Zchwarzatai. 15 „ „ 5 „
mit der Zahn biz Ilmenau. - 25 „ „ 3 „ erhaben.
2. Tag. Lib Ilmenau - Ichneeliopf - Gr.-lZeerberg- Oberhof - Oberjchönau - Zteinbach-hallenberg. 2. pfingltreiie der '0.11. G. in die oullianijche
3, Tag. llamm Zpeerhiigel - Friedrichroda. Eifel und das Ziebengebirge vom 11. bis

4
. Tag. Friedrichrada - Injelberg *- Ruhla. 16. Lilai 1913 unter Führung von herrn l)r.

5. Tag. Ruhla - wachjtein - hohe Zonnc > Jah, Riedel, Leipzig.
(Zijenach. Beobachtet fall werden der Einfluß von Flußeroiion
Aleine änderungen müffen vorbehalten werden. und Vulkanizmuß auf die Landoberfläche und guznutzung
notwendig fiir die Reife if

t ein Ibizzenbuch, wün- der jo geichaffenen verhältnijie durch den Menfchen.
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118*

11. Mai 1913. 8 Uhr früh Treffpunkt am haupibahn
hof zu iioblenz gegeniiber dem hanfahotel zur Entwicklung
des Arbeitsplanes. 838 Abfahrt naaf Bullah-Marien
burg (Talbildung. Flußterraffen, Mofelfchlingen), Fahrt
nach Mühl eim-Liefer über vengerohr oder Traben-Trar

bach (Alte
*
lußtäler, Umlaufsberge), Fahrt nach Mander

fcheid-pantenburg.
12. Mai 1913. Mo enberg (iirater, Lavaftröme. Fluß

erofion), Fahrt nach Gil enfeld - pulvermaar - lvartges
berg bei Strohn.
13. Mai 1913. Mäufeberg, vauner Maare, vaun,

Bahnfahrt nach Mayen oder L'iiedermendig.
14. Mai 1913. Befithtigung der [liedermendiger

Aeller, Gänfehals, Laachen See, Lhdiaturm. Lirufter
Ofen, Lituft. Bahnfahrt nach Andernach. Ausblick vom
Lirahnenberg (Rheintal, Aeuwieder Becken .
15. Mai 1913. Aheintal, namedh Geier), Brohlteg,

Aodderberg bei Aolandseck (Krater, A interraffen).

von unferen Ortsgruppen

16. Mai 1913, Siebengebirge und Bonn.
Aleine Anderungen werden fich kaum vermeiden laffen.
notwendig für die Aeife if

t ein Skizzenbuch, empfeh
lenswert if

t die Mitnahme von geologifchern hammer
und Liarten. In Betracht kommen

liarte des veutfchen Reiches 1:100000.
Bl. 452, Bonn. Bl, 504. Cochem.Bl, 482. Magen. Bl. 524, Bernkaftel.
Bl. 503. prüm.

Umdruckausgabe im vienftgebrauch für Schulen, Be
hörden uw. zu 30 pf. zu erhalten (durch Eifenfchmidt,
Berlin, orotheenftr.).
Zur veckung der Organifationskoften werden bei

10 Teilnehmern je 10 ..ib
2() U M 5 „
35 lt l. 3 tr erhoben

wir bitten unfere Mitglieder, die Anmeldungen umgehend an die Gefäfc'iftsftelle zu fenden; die
höhe des zu leiftenden Beitrages wird ihnen dann rethtzeitig bekannt gegeben, Es ift notwendig. daß
bei jeder Anmeldung ausdrücklich bemerkt wird, an welcher Reife der Betreffende fich zu beteiligen gedenkt,

Unfere Mitglieder erhielten mit heft 14 die dritte Buchbeilage

Unfer Klima / Von dr. with. [X. Eckardt
(Gebunden gegen Zahlung von 40 pfennigen für den' Einband)

Wenn diefe Buchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man fofort bei der

b etreifenden Buck. handlung, poftanftalt oder der 6efchöftsftelle reklamieren.
vie beiliegenden profpekte bitten wir zur verteilung an Freunde und Bekannte zu benutzen, um

fo unferer Bereinigung neue Mitglieder zuzufiihren, weiteres [verbematerial - auch probehefte der
„natur“ - ftellen wir auf wunfch gern koftenlos zur verfügung.

die Sefchöftsftelle der 1). 11. 6.
Leipzig. liönigftraße 3.
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umfteigennachZeilhard. varmftadt ab vorm. 6,46Uhr, Zeilhard an

?Z2
EinfacheFahrkarte varmftadt-öeilhard l]]. lil. M. _.55,

. . . .-.35.
öerlin Sonntag, den 20.Mai 1913. vorm. 8 Uhr halbtagesausflug in

1
.

Freitag, 2. Mai, abends til/.4Uhr im hörfaal Aelthftrajze11.

L. Treppe: 1
) vor-tra des herrn vr. Block über ..vie Entwidtlung der

Telegra hie".- 2) .. raktifcheAnleitungzur herftellungundverwendung
von ein achenund doppeltenSpiegeltelegr hen“,

2
.

Sonntag, 4
.

Mai: Ausflug nadf rkner, woltersdorfer Schleufe
und Rüdersdorf, Treffpunkt: Bahnhof Friedrichftraße.Stadtbahniteig,
7Uhr 30Min. - Abfahrt; "l Uhr 41 Min. nach Erkner. - Aüekkunft

8 Uhr b Min.
3. wegen des geplantenpfingit-Ausflugeswird das nähere in der

Sißung vom 2
.

Mal bekanntgegeben.

Frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge der veranftaltungen vom 1.bis 15.Mai 1913.

verfammlungell.
Jeden donnerstag abend pünktlich 9 Uhr irn vereinslokal „har

monie“, vreieichftraße 54 und varnrftödter Landitraße 9 (halteftelle
Lokalbahnhof der Straßenbahnlinien 4

,
7
,
9
,

16 und 19).
Tagesordnung.

1
.

Gefdfiiftlidfes.- 2. Zeitfchriften-undBücherbeiprechung.- 3. vor
traLgL.
- 4. MikrologifcheÜbungenufw. -* 5 vortrag oder Referat.-

b, ezitation aus einem größeren naturwiiienidtoftlidtenwerk (zurzeit
Bölfche: „Liebeslebenin der 11atur“-.W 7. verfchiedenes,

vorträge.

Frankfurts Umgebung.
näheres über alle wunder-ungenin den oorausgehendendonners

tagsoerfammlungen.wofelbftauch die topographlfdfenund geologifchen
harten der betreffendenGegendzur Einfichtauflirgen. - Unverbindliche
Anmeldungzu denAusflügen an die Sdfriftleitung dringend erwünfrht.

Beil tigungen.
Monatlich einmal unter fa kundiger Führung. Am Sonntag vor

mittag_BefichtigungeinesFrankfurter Mufeumsnachwahl derMitglieder.
Beobachtungen.

Alle ein bis zweiMonate findetbei ünftigerlvltterung eineaftro
nomifcheodermeteorologifcheBeobachtung onnerstagsabends10,45Uhr
ftatt, Treffpunkt im vereinslokal „harmonie“.

Mikrolo ifche Übungen.
Unter Leitung der deutfchenMikrologifdjen Gefellfchaftin jeder

verfammlung.
heimatkunde.

In jeder verfammlungReferateund vorträge aus allen Gebieten
der heimatkunde. (näheres fieheheft 14 und tv.)

vor ber vor iiglicben Wirkung
der a ein echten

ilecluoieltinitiiert-icli.donnerstag, den8. Mai 1913.- 1, A. Ehrenberg...vie Fla ellaten
des Sit waffers“. - 2. h, Bock, ..Eine wanderung durchTirol, l 1".

onnerstag.den15. Mai 1913,»- 1
. I. pfeiffer, ..vie herftellung

der Aleiderftoffe,"1. vie Seide 1". - 2. T. heinrich,„Alt-Frankfurter
Gemarkungsnamenund ihre deutung".

Ausflüge.
Monatlich ein- oder zweimal unter fachkundigerLeitung:
Sonntag. den 3. Mai 19l3. wanderung durch den Odenwald

(Zeilhard -
Galgenberg

- Lichtenberg» Stemau- 'lieukirclferhöhe
winterkaften- indenfels-

GlattbaK-
Anoden- Bensheim). Treff

punkt piinlrtlirhvorm. 6 llhr vor dem eifebüroim hauptbahnhofrechts
vom haupteinganq Anfahrt vorm. 6.10Uhr mit Eilzng nachvarmftadt
tun 6.40» EinfacheFahrkarte m. til. [lt. *.95 toten. In varnftadt

'er [let-juror t co.,11|teltntl.

Sie ift unbedingt eine der beften
Seifen gegenHautunreinigkeiten.
Oantciusicblage . wie Mrteffer,
Finnen, Blut-tun, Hautröte ufrv,

o Stud 50 Vf. 1-'ernermacht der
Era-rn„ond."(bilienmiich-Crearn) ,

roteundsprödel-iautin einer "acht
'eiii undsammen-reich."tube50 pi.

übe-tell:u haben.
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vergünitigung.
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Ükgfileiwng. der närliitevereinxabend if
t ammontag, den28.mit abends8P.

Qderweg 34 l. - fliontag biz Freitag nacli-m.1-2 Uhr. Geld
[endungenbittenwir [teteanHerrnC. Heinrichal: Empfängerzu adreifie-ren.

mit Bedauern fahen wir am 1
.

April unferenwi en a [i en
voriiße-nden,herrn Tierarzt Heini-iin haltet-bach, aux InjefNrfimKu
fchelden,da er feinenwohniiv nunmehr in münchennimmt. wir oer
lieren in herrn haltet-bachein eifrigez mitglied, welches[eit über zwei
Jahren uns durchfeinenaturwiiien'äiaftlicl-.envortröge und Referate,inz
beiandere

a
u
? demGebiet der Bakteriologie, in welchemer unikatende

Kennt-nmebeim, manchelem-rei e'Ztundebereitetund .1111:7al3 co[jen
[cvaftliaiervorilßender viel zum raftigen (bedeihender Qrtzgruppe bei.
etra en hat. wir habendaherHerrn holterbaciizumkorrelpondierenden

it led ernannt. SeineneueAdrefie ift: Tierarzt Heinrich halter
bacl?, münchen,Ainderrnannltr.13.

Uhr im vereinslokale. (beieilickaftshaus.men-opel“, Gott ed a e 13,
die mitglieder werdengebeten,oollzöhltg zu criekeinen.

ch in ß

Mainz und wiesbaden
Elm Freitag, den2. mai 1*)[3,abend: 81/.Uhr vortrag dezHerrnEitenfeldüber ,die dar-winfckxeTheorie, schwierigkeitenundkewelieihrerRichtigkeit."
Lim Freitag, den9. mei 1913und am Freitag, den16. illai 1913,

abend: e-r. Uhr, vortrag dez herrn etua. rer. nat.. beckerüber ,die
Einfiihrung in die Biologie“.
die vortriige findenin mainz irnBrauhaus ur Zannejtatt. Fiir

Mai iit eineplanktanexkurfionna Haßloch bei Raunheim oorgeiehen.
da8 nähere wird an einemdernö [tenvereinsabendefeitgelegtwerden.
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in freier Minn-11111 beim-Zeiten anti rnit eier (amera in

seiner natür'iciien Umgebung Uli ctie Matte können, izt eine
interrexzante, aanicbare kiufgabe. libgeeenen von (lern

tionen wieeenecnäitlicnen Wert gut gelungener, iein beabacnieter lier- anti [)iianrenautnanmen,
bietet >33 fininei-.rnen urn-l 8e0beci1ien 8e|t>3i 1111.1vor a||ern eine ge'ungene 8i|cl jeäern "atortreunä
tiefe freuae, [Latten Seni-8 unci Zereiciierung eieä WiZZenZ, ()ie Eruncibeciingung aber für eien firtalg
ist eine anbeciingt Zuoeriäszige, geeignete camera rnit guter ()ptik. (ineere neue (emerepreie'iste
bietet ciern i'ieturpitatagrap'qen eine ganZe [Leine bewarragenci geeigneter. preixwerter Motte".

Verlangen 5te aucn gie Zeaingungen :um 10000 lilari(-]|.|viiäurnepreizeuzcnreiben1914,
ctje wir eve-150 wie cite (amera'iäte an lniereeeenien gern icoxtenirei liefern]

"([iiiifiiiifiiiii'lii ".6, [)iifdbfii. 1
5
5

kbata-fiino-Weric 0pti8c|1e linziali

[Lin Want-er Uaturfreund
"et-Bäumeniet-.tdie reiclilialtige und lrunetooll llluetrati' aus.

gestattete preisliste über prismen
blnolrel,kernglä8ertür Letze, Militär
und )agd, kernrolire für terreetr. und
aetronom. öeodacl-itungen, pbotogr,
tipp-rate, etc. etc. der kirrna

Ulfred Zeitarnveclr,
Rathenow 24 - 0pti8cl1e Ünetalt
Gegründet 1891 :-: :-: 'l'eleplton 105

gratis mtr-Inka einZufordern. örnetliaft. Ketlelrtanten aura/1111W:

5 llclitetarke kernglaßer 8 "l'age :ur Dneiclit.
'l'eilZalilung gestattet. 'l'rotZ bequemer Zahlungsbedin ungen
billigste preise! -: ßej barxalilung enteprectienden adatt.
oläneende Knerkennungescnkelbenl *"

eparaturen, )uetierungen, lZrgänZenvon fehlenden 'l'eilen an
kerngläeern eller Z Sterne,OuteetZenaan Zielfernronren preißqrert

und sexuell unter vorneriger
prei5311593v2.knotagrapnläcne ßpparate aon ni...- auto' rts. prismen

blnokel von l'l. 75.- aufwärts. kerngläser 'an l'l. 12,50
aufwärts. 'l'lreatergliiser von lb'. ..25 aufn-arte'.

prQiZlone-Uamera
rnit veeter ()ptjlr

'taal-terme' |ll|lnow-'ennorton.
- x (Muffin-ma' [ll]WUK-ll] WILD"

,- panor'm'-'(.m'k' [lind-WWU!"'
zieren-'camera mol'.-l'"o8 [l

]WW

litmo|||o|jt|ti

"ö-:date htcbutirke
[ini-log "a, 173nur bei nnxndeeier"umwel- erntiz eur 'ernten-i..

iii. [ijetZZcltel, 6.111. v. li.,0pti8cbe kubrilr. iljincllen.



, [149

anerkannt orgtklasslgo

- -. _*, l.
krislnon-kjnokol

Zlnükinkcb alle oplläoben Unnalnngon okbkltllcb

?ermöäßoknng 2!/,-18>(

krojslnge U. *[10,- biz u. 230__
Kusfijvr'iono '(ataloge 'erst-.nüvi

kozwn'oz

[Z111i] 3118W >36. [Käthe-[10",
0pt|8cbe [näußtkje.

Otto "limmler
0ptj8cbe Werke

MDM" U 24, oranjanvukgokxtr. 6
5
*

unkfleuöäög "ikpogkope üokfleuöäöx]

"LUM' U8tä1|09 3() gkntjZ UUÜ fränko]

mmo-

l
R

x

W WK/ W
"ook Wolle fxkunjonx-

f

klamm-MMM nymounnnoux- ,

[12]- Räume(- N

"WWW"
Wanken(

'

vonoonxolon

[moon Ile-eoxlzooio

-

AUDIO? XÖZFZMZZ

nen-16](
Ohsky

4
3
5HOW 7
2

7
7 -

fie x- l/NT-WEWF FFM:
AUF-WU IW:

PWM :4713252:
Fu!,Wäcksäbns
NXÜGUQWQZWZCÜZZUW

RENAULT 1885



Injerate

Für die pfingftrei'e find drei Begleiter unbedingt
nötigf wenn man einen wirklichen Genuß von der Ueije
haben will. Ein praktijrher Reijelwffer, ein gutes Fern
glas und ein photographijcher Apparat machen die Reife
doppelt angenehm und

intereZjant.
Jeder kieifende, jeder

Tourijt wünjcht diefe drei aktoren auf der Reife zu
beiiizen. Das in der heutigen nummer erlajjene An
gebot der Firma Gebrüder Uotik in dresden-A. 21 wird
mit Freuden begrüßt werden, denn dadurch ijt es jeder
mann möglich ohne momentane Ausgabe auf eine leichte,
bequeme weiie ein prachtjtiick anitatt wertloier Waffen
roare anzujehaffen. der reich illujtrierte Katalog obiger
Firma, welcher jedem Intereffenten gratis und franko
zugejandt wird, enthält eine eritlelafiige Auswahl ge
gediegener Uualitiitswaren zu äußerft wohlfeilen preijen.

Zenanawngot'enlur
Lntwiaklokvorscnkiflon, 'faden-n,
*donau-11:01., 20 7.'.|n auf
Kunatorqokpapiok an'. oder.

Johanna- y_|1o_lo
"k-elal. ...lieferung our-cv ai. Manon-nean. kaufen'. '|1 kunwuee'* 'ina-n in
cler 3, '0*"ig umgestaltet-sn o. tei-Aion wiener-um sta-'r errecitekten Kofi-3e :10'kn'oüung... 2o.- di'amjclizon youkät- ana [..nc-eonon» ?nocoskapbiq 'niveau-lachen ßiwkompooltion1111gerfolgreichen 'Fo-*arbeitung photographisoner platten mit. ausfühmiabor Ieoom-owonß fake alle.

uno ae.- Mine-l cler- nannte 06.-* 'order-ganz, vielen pkqklwokwn

"r-ei. 50 k'.
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Bedienung anerkannt gut* reell und diskret. “wir ver
fehlen deshalb nicht, auf diefes Angebot ganz befonders
hinzuweijen.

Sin Sefpröch. - Cr. Schon häufig haben sie
mich in Grjtaunen gelegt, mit welcher sicherheit Zie
iiber Dinge der Aunit, befonders der Malerei [prechen.
Zie wiffen in den Galerien Zeicheid, als hätten Sie fie
jahrelang durchforjcht. Zie kennen die Maler und ihre
werke und Gigenartenr und doch find Sie, foviel ich
weiß, aus Ihrem fanditädtchen nicht herausgenommen.

verzeihen Zie mir daher die Frage: woher nahmen Zie
Ihre Llenntnifje? Ztudierten Zie die werke von [umher
und ähnlichen Aunftirhriftjtellern?

"latte-1, "union
Marken „8..." 11.",
gebrauch-fertige

Tiemann-1:72?:
Kronen* u. 7ad|etc.n'okm,

"navi-on *Tl-Te* none

Tinker.,
in einen Photo-"analungan oa..- gegen 60 "f
'n Jkiefmak'cen ron ne.- 0'-, 0. ZEUcZUIZUZfi
Kkfionßeaolwcdafl, Wann-o." .111..WS-x.
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122* Jnferate

Jch. - wie follte ich wohl! mein Beruf läßt mir
dazu nicht Zeit, und mein Gehalt geftattet es mir nicht,
mir derartige werke anzufehaffen.
Er. - Ja, ja, felbftoerftändlich. Auf welche weife

erworben Iie fich aber dann Jhr wifen'r Ah, richtig!
Daß ich auch nicht gleich daran dachte: ie [klappenwerke
und Einzelbilder des Liunftwart werden Sie gewiß ftudiert
haben. Jch fehe allerdings nur einige diefer itunftblätter
an den wänden Jhres Zimmers -
Jch. - und das find auch die einzigen, welche ich

beiitze. Lachen sie nicht, aber felbft diefe Bilder find
trotz ihrer Billigkeit zu teuer für mich. Und dann:
ehen Sie fich doeh einmal in meinem Zimmer um.
o follte ich wohl den

ol?laß
für all diefe mappen und

Bilder her-nehmen? do ich will Jhnen auf die Ipur
helfen. Schauen Zie hier, in diefen Uäftchen auf meinem
schreibtifche habe ich meine Gemäldegalerien.
Cr, - Aber das if

t ja entzückend, diefe Bildchen
find wirklich wunderhübfch. Und wie fein fie trotz
ihrer Aleinheit ausgeführt find, wie deutlich die details
herausgearbeitet find. wiffen Zie, daß ich Luft bekomme,
mir gleichfalls eine derartige Sammlung anzulegen?

0er moderne iileneoi. j'

.ler 'ok'iirtrrtrevt una .iad eine

.rei-.ro einträgl. Bekannte]

|

lau
ekr|n2."jll, 'ernobafl't .job aut-ol. .f

Ituaium c1 Zelbatudcerrjebtu'erke""doeje Kreuth_ .uf allen 6.
biot-ouwiki... ein. uwfu.. Waal.

Zain] - Bikini]
Wien. gai- kfndu, (ic-d. Kaufmann,
Bealrboawt..67mnuiuw, Ute-[gym
nunium, 0herrealecbule, l- raum,
("rot-[Fedora,kluucleluebul [etel
eoduilebrer. Linklirißifreirrillig.,
yrltparuna, [an u-irtrelufeurdulo,
Rotterdam-avm.. lion-or'uoriurn.

ö "jk-kf- 22i'ro' al* mitarbeiter
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fleirniiluatr,M n i. - - nat-1..
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Jch. - Das freut mich zu hören. Zie wiirden es auch
niemals bereuen7 weil diefe Galerie im lileinen Jhnen
nicht langweilig werden kann. Und wieviel Freude und
Augenblicke ftillen Genießens fchaffen diefe kleinen Blätt
chen. Als ich die Anzeige dez Galerie-verlagee in Iteglitz 41
zum erften [nale las, da fchüttelte ich ungläubig den
tiopf und dachte: 32 Bildmarken für 60 pfennrg;
das mag für Rinder eine ganz nette Spielerei fein.
Aber feitdem ich mir den erften Markenbogen gekauft
habe, warte ich darauf, daß neue kommen [ollen. Und

ich kaufe fi
e mit ftets zweimal, weil ich die Bilder'der

einzelnen Galerien, aber auch die der einzelnen Meifter
beifammen haben möchte.
Er, - Jch danke Ihnen wirklich aufrichtig, daß

Zie mich mit diefer prächtigen Zammlung bekannt gemacht
haben, Ich werde mir fofort die marken kaufen, und
wenn wir wieder zufammenkommen, dann wollen wir
vergleichen, wer von uns *feine „Galerie“ am zweck:
mäßigften eingerichtet hat. Denn ich ehe noch eine

ganze Aeihe anderer verwendungßmöglichkeiten. Alfa
nochmals Dank und leben Sie wohl.
Jch, - Auf wiederjehenl

aööÜuuuuauunnranaaj
one knraliluna filme llnralilung
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Inferate

Berichtigung

herr walter pfalz bittet uns um Aufnahme fol
gender Zeilen: Zur Abbildung] in dem Artikel
über den Eukalhptus in heft 14 der „natur“ fehlt
oerfehentlirh folgender Zufatz: „Diefe prächtig blü

hende pflanze, die dem Eukalnptuz fcheinbar recht
ähnlich ift, wird von den höndlern als roter (Zuka
ltjptuß bezeichnet. Zie gehört indeZ nicht zu den

tpparate

2])

liabrilipreiseii j -

llnerrelcht lot meine Zperlalltöt in
'"kismeng'öse'

bei allerblliigaten "reinen gegen aollöei'ellaahlung

ln'. tlernianii, llentliiiren li,

0pt. Anatalt :: kachmänniacher fiat_
Lionel-Kataloge gratln,

etope ru

hnbritpr eisen

vetonclerc Gelegenheit!
So lange der Vorrat reicht

fin Zortiment tier wimtigfi.lnineralien von Ciba
enthaltend in guten Stücken: Turmalin, Bern", Pyrit, Eifengianz, Heulandlt,Orthoilag Limonit, Fat-eilt,alles tirotiaiiificrt,
für nur M. 6.-, mit den fehr feltenenMineralien Kalter und

Politur für M. 1o.- offeriert per Nachnahme

Arthur itulche, 6. m. 11.11.,mineraiog.1iiniim,
münchen ieopolcliträße 126

123*

Liihrtengewöchfen. fondern zu den proteazeen.“ bei
Abbildung 5 muß es ftatt reaunee recianea heißen.
Radium in Auftralien. Vizher wurde Radium

nur in Europa gewonnen, nunmehr beginnt man damit,
auch in Indnen in Auftralien eine große menge Radium
bromid aus den auftralifchen mineralen auzzuziehen.
[lach den Times betrögt diefe menge fchon an 400 milli
gramm und die bejtehende Fabrik kann 40 Milligramm
per woche abliefern. Der preis einez Milligramm:
Aadiumbromid beträgt 350 Franken.

Flf'i'ilfiiiirii'e'ij (kühlt-(li.iii-initiiert.................... huetbaihttraßeZ-7 ....................

Mikrofkopie-Spezialgefthäft
und Lehrmittel-Handlung
Folgende Vreieitlten find joeberi er
fehlenenu. gratir.u, franto zubeziehen:
lit. 18IberiaipreitiitietiberMitroftope
in dioerfenVrelelagen.
[ir. 22 Zpeeiaipreitiitte über Inftru
menteund Beltectezur Mitt-oliv le.
[ir. e

z Zorelaipreislilie über ini o

flopifcl)ePräparate.
[ir. 24Zorrinioreisiilte tiberMap en,
Etuis ti. SchrankezumAufbew ren
mitroftopilihet Praparate.
[ir. Z6 Zoeeiainrelziilte überReagen

n

rien

u
Z
.

Chen-italielnlzur?iirofiooie. - r. 27 perla preizi c ü er Glam,
YÖKZÜFoRTKZJM Vo ellnn-,Holz-u. Metall-Utenfilleno * -_ (Mi rophotographija).Apparatu.a,),

llllll'lk ll'll'l
werden freundltthfi gebetenj bei
allen durch Anzeigen in der ,kla
tur"herbeigeführtenoeltellungen
"ich auf' die ,natur' zu beziehen

Rother-*khotoaraphlo xi.monitor-roller'l

überwältigenrterWirkung: neuenkehr uerein- l A'
[achienVei-[ahrennachl.t1midre:'onjecl.>mateur
leichtouefiihrbar.Anleitunghier-ru r'

i

bt.i.--freo.

legeuVorqunnenciungclerbetragen06erbittet-in.
?ei-lag: 01h a r l) ra 'r e rt, Str-.burg 'att-r.

'
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k

(lilllllll lllld
&titan

verlange preislifie iii-.394 :i :t für Lefer diefer Anzeige tofienloo.

berlin C 2. beitderfir. 15
Alle Atenfilien für Fang, Konfervierung und Auf

bewahrung der Käfer, Schmetterlinge ufw., dergleichen für
Botaniker, Ausftopfer, Mineralogen, Mikroskopifer.

verlag von 50137- 8* 'Job' Tötungsgläfer Käferfiebe Lupen
2: in dresden :i *

Infektennadeln Infektenkaften Ramenetiletten
. _ l Torfplatten Waffernetze Rummernetiketten

ZoebL"(-f(lfi'z'?ßalf1erkö)fiMW

Z

i“ Pinzetten Suchtlaften Raupenfchachteln
Präpariernadeln Aufklebeplätti-hen Pflanzenprefien
Fangneße Infektenleim Mikroskope ufw.

lhlklikllfilllllllllll i

durch |5. Fletcher
von dr. A. o. vorofini.
ann..r. 280 Zeiten o o o

preis drofch.m.4.-, geb. m. 5.

liliiitiZ08i40plZ
fürWiZZenZchaftu. induZtrie
priZmen- l-"eid8techer
pat. auf (irund erhöh
ter optißrher beiZtung,
Elaneende

Anerkennungen.
Vertreter geeucht.
liataloge icoßtenloZ.
WuZter auf WunZch.

zWiir leben nicht, um zu effen, fondern lwir eflen, urn zu leben!

' ift der oberfte i

Srundfatz für daß (ebene-werk des Uer
tofferg, deffenLehre ron höchfterwiffen
ittioftlirher Bedeutung ift. Zweifellos
find viele (Leiden, namentlich alle Stoff- l

weihfeiierankheiten, auf eine faliwe
'Lebensweifezurückzuführen, und jeder- lmann dem feine Sefundheit am 5erzen
liegt, follte von dern Suche profitieren.

Ausfuhr'. profpekte kalte-tive.

l' Zubesiehen io ,

durch alle Buchhandlungen

|
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771-72771887*
Waläaanatorjum

86/7 i/i/ZLXZECF(
Zac( ZlWendnrx-Wu'axarwaiä
W "Mrd, Maxenu Narr-1*. seo/FWiu "eke- uncF xmuenjcranteüeiten.
Köhn-Fun!, [rholonx ..u-ro.

Wit-ek .Janitätamt Nr: mee( Wl'eäebuyx MZ
Lrho ungaheirn Cher'
iteirn far wahre natur .lx :umz
. kenzion prolag skill. .ill "meat-ei.

Jenneckenztein (Zutboeblizn

"atur- umi '(unsl.
..11.11?rear-rien 'on Natur*uncl
Lan-t nennen"ir aut ferien-ron
nnqorn illuatrierteo katalog
'on Löchern. [Fila-rn, Zunac
cnappon nnei kunst-yoatlrarteu
eigenen ?erlag-za am.. portofr.

liorcineetaenteeher [innetrerlag
6. 111.1).1J. in 60.1.'- .. ll., (Bea.nur
?arbreitring Zutei- i/ollrairnnat u 1.11"

K prodedriei 11.8elb'tunter
rlehudrieienei.Llnigunguyrtern
Unite-Schru- lrortenlo. 'on

beralnana Zehre!
:e [Berlin 8W. 19
1909:1171-170"Monte-*richtete

allen Orten liefern

"ir an prix-ale: iierren
aaci l)nrnen-l(onfelrtj0n

Wäsche, (iarclinen, '['eppiehe

Zehnhe, Nirtrchaftß-hrtjirel

l(leinm0l)el, Uolcl- u. Zilver

naren, Uanetgen-erbe, beäer

waren, Uhren, Artikel für

ließe uncl Zport 1.181'.use'.

ohne
1111231111-119

kequemzte
Lahliueiae

"erlangen Zie heute noch

unsere illuZtrierten kataloge,

welche voir ihnen gratis una

iraniro 30l0l'l Zueenäen

hat. Christ. Diesel

*hu-0er., "ert-nähen.

Miinchen, l). [00

rnuoanar-nin

Viele
eug
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Weg damit!
Mein beinoerlanoeruno.

Nox-trat
.nor-mai' machtd.

Le enunjlrhtvar, Vroipett

e
i

durch

E. Kompalla,
Dresden 1b

'woher fiir .mSÜI txlen, Zenxin,
ßenrol, i'etroleurn, Zpiri*
tur, 6718,Enzoline etc.
kiehtrniiller,
Weimar-l( 2

-l

Vreiel. l ilher "nur ont]81.Zeiler'
i(annr1en -lZcielroiier,
herri.'l'ourene., 8

,

10,12,1511133011-1.
preisliete ll iiber Zlnq-am'll'r'öael.
"nouaian ale. [ihre-nit.ßeaienung.
Eur' 'rät-i. 'iöluehendreia

billige bücher.
antiquarifch wie neu.

bat-ra., Memoiren, 4 Bde., geb..wie neu(4l).-)
15.-.weltailu.111en"ehheit.5Bde.,geb„(80.*-)
42.-. Shakieton, 21Me1leno.Siidpol, LVde.,
geb.,wie neu (20.-.) 14.-, hem-1earn Rhyn,
Kulturgeich.dez deutichenVolles, geb. (25.-)
16.50. der mente-hu. die 'fi-de. 8 Bde., geb.,
wie neu (144.-)90.-. deal-ride in 120Lfgn„
wie neu (72.-) 45.-. lueger. Leriion d

.

gel,
Fachw. 2

.

Aufl. 8 Bde., geb. (240.--) 165.-.
Fame, Sittengeich.,Galant. Zeit, Renaiiiance,
Rural. Zeitalter (pro. Bd. 25.-) ä 16,75.
paul mithin. Buchh.,Stuttgart. Eßlingeritrllt.

8 i'

[1111111111111"WEIN, mii-e.
Zertin 'i' 35/23,8teglilxeratralle58
1.1dert'rdt, anrch.oliae, kuianteu.
.(hneile Zeaienang ihren lin-laen
-o
hielclllennli
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Jährlich 2-1befte und 5 Naher.
monuiiretpteund redaktionelleMitteilungen an die Ihriftiei
iendungenan den verlag Theod. Thomas, Leipzig, udnigitraße 3

.

Floraitraße 33, angenommen.preiz 25 piennig die 3mal geipaltene

'reite-n. Zur
eierKnachaliure'et-lien

tlonoltnlen i0. 'l'ellanee
Kantorei-e.eingeräumt,ale beitie
.1eliungenaber i00 Marl( ermabixt
'eraetu l.ieiernnairaniro in

deutechiana
Katalog ana jeae Karli-nit grafik.

Billige Bücher! Junk und Schenkung,
ataig.Coloptrrorn|n, Seite 1-50-itatt 427.-)
fiir210 -. Gieienhagen, K.. Lehrb. d Botanik,
1.Aufl., geb.(8.-) -1 :Z5Moliich, Leucht.Viian
zen, 1904(6.-14.-. Höcitl, Weiträtiel, 9 Aufl.,
(8-15-, Hinkel,Uebenewunder,4.A11f1.,(8.-1
5.-. Joit, Bilanzenphniioiogie, L, Aufi., geb.
(111.-110-.Ehfarth,Einfn ltr Lebeneformend.
Tier! u fianzenreichr..4.?lu , geb.(23.60)16.-_.
Kalter, echniid.mod,Miiroiiopee, 2.211111.,geb.
(18,-)12,-.Haa.,llnterird.Giuten,2.itlufi geb.
(6-15», Ucdcrien,Dmchd.ind.Archlpel. 1902,
geb (25.-)11.-. Ran, G„ Da. Matterhorn. *li-'it
geol Erläuterung.1905,118.--)8.50.Mehrk,Aom
Hit-"mein o. d ErdeMltlWNbb.19118,geb.(7.-)
3.b0.91ante.DerMenich,3.171ufl.,geb.-32.- 121.50.
Ziegler, 'Fool Wörteibuch,2.ilufi ,1912,(18_1
11!.- Philippi. Diegr Maier in Wort u. Farbe.
Mit 1201m!)Bild ,1909,geb. 113.-)11.-. Granl,
Deutiau-KunitinWorin Farbe,1911,geb. 113-)
11.-.Hettwlg,t'ehrb.d. Zooi.,9.1.*1ufl1910,geb.
(1850-8.- .Touiiaint-Langeniaieidt, Franz. u.
Engl llnterrichtebriefe.(n27. 1

.

19.50Trilzahlg.
Man oeri Kati Naturwilienilh.,tbei .,Geogr1c.
Antiquariatoki-.Krügeßbadloben ein(Reuß)
KaufeeinzelneguteWerteu.ganzeBibliotheken.

ojierteijZhrlilih?FHM-|1; is
s(
)

tun 0!.Thei ng, eioz , oma us a e 'g

Anzeigengcoeroen dafelbft fowie durch 8. wedel, Berlin-parken',

finster kietreeb,
antiquariat, [tration-0. 1,

l bietetin oonüglilh erhaltenenExemplarenan:'

Meyer. Reno. Lexikon. 5. Auii. 18Hibir bde.
(180.-), 40.-. Malen. Ludwig. Gran tik.
vorbild-rr von Gebäuden aller Art. 21 Bde.
gebd (100.-), 60-. Roßmann 1|. Weiß.
Mann und Weib und ihre Beziehungen

i zu einander. 3 Orglbände. (36.-), . .

1 Beckmann. Kunitbücher, 6 oerichiedeneBande,
tadeiioz neue Exemplare: Bd. 1. Ignacio

, Zuloaga von L. Bänedite. Bd. 2.3oze IsraElSi von
Ruf.
C. L. Dale. Bd. Z. Türtli Kunit

. Thalafio Bd. 4. Claude Monet von
Bd. 5

.

Francieco de Geha oon
ei. Bd. 6. Stephan

Sindlng vonM Rapp liber. Jeder Band eleg.
Orglbb, (6.-), 3.50. Auch gegen monafliä).
Teilzahlungen. Kataloge gratis und ftanlo.

l

lion Georg liofimann (4./5. 8c!, 'oo
„l)er Kultur-irrt“, - Mach neuert-:r
Lrfahrunx u.i'orrchg. überall leicht
ausfährb. Waonahrn. 2. Lnlwiclrlung
einer geeunäen, lebens läckiichen
porsdnlichkeit. "ach uezprache
(ile-8er: „Lin wahrer iinusechat:“;
„Lin bedeneireunä“; „Lin Neg
n-eißer i. allen hebeneiagen“; „Line
i(u|turtut“; „lZrsetrt alle Doktor-o.
"alurheildächer" etc. preis 3 iii,

'erlangen Zi. pre.
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futter liefert billixßt uncl streng reell

,liebe-*t Willmann, [eiprig [Ii/li.
iiiurtrierte Vreielietenkartenior.

nrien
und Zubehör
Terrarien,

x Tiere und- Pflanzen.

- l. (lateina
Zeipzlg .3,
Lifte frei. Kat.
450Ubb.25Big

Zicrfifmc, [datier
[lanZen

heir., Seite". uncl Staraquarien
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Terrarien, (lere, vogel
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Bekanntmachungen
Frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge der veranltal ungen oom15.bis31.1ilai1913.

verlamrnlungen.
Jeden donnerstag abend pünktlich9 uhr im vereinslokal ..har

monie“. vreieirhltraße 54 und darmftädter Landftraße 9 (halteftelle
Lokalbahnhofder Straßenbahnlinien4, 7, 9, 16 und 19).

Tagesordnung.
1.Gefchii lieh-s.- 2. Zeitfehriften-und'Süiherbelprethung- 3.vor

trag. - 4. mi rolo iläfe übungen ufw. - 5. vortrag oder kieferat._
6. Rezitation aus enern größeren naturwiflenlafaftliajenwerk (zurzeit
nähen; „Liebeslebenin der natur“, 1. Sand). - 7. verfchiedenes.

vertrage (fieheTagesordnungpunkt 37-.
donnerstag,den15 moi 1913.Y vortrag des herrn Z. pfeiffer:

..vie herftellungder ltleideritoffe,7]. vie Seide l“.
donnerstag, den22. 111ai1913.- vortrag des herrn Li, Krämer:

..vie satelliten unferesplanetenfnftems,111.("er Crdmond“.
donnerstag.den29. moi 1913.- vortrag des herrn Ingenieur

A. schütze:„vie Grdbebenwartenunter befondererveriiekfii-htigungder
Erdbebenroarteauf demkleinenFeldberg“. (8m darauffolgendensonntag
»1. Juni) vefithtigung der Erdbeben-karteauf dem kleinenFeldberg.)
l'tii res et17.be öf

Ausflüge
Jin Iommerhalbjahr findetmonatli je ein halb- und ein Ganz

Tagesausflug ftatt, zu welchembefondere inladungen oermittelsRund
fehreibenergehen. näheres in denverfammlungen,fowie jederzeittele:
phonifch(Zimtl fir. 29731.'
Sonntag,den 18 mat 1913.- Morgenmanderungauf der hohen

Straße (Zeaibach- Lohrbe-g- vergen ß Große und lileine Lohe -
wachenbuthersignal

- hartigwald > hochftadt). Treffpunkt vorm.
71/2Uhr in Zeekbarhaheimgartenan

der Endftationder Ztraßenbahnlinie
22. Rückkehr vor mittags 1 uhr. - proviant mitnehmen. Referat;
„vie kulturgefchichtliajeBedeutungder hohen Straße“.

vefiehtigungen.
monatlich ein- oder zweimal unter fachkundigerLeitung. kim

sonntag vormittag vefiehtigungeines Frankfurter vlufeums nachwahl
der mitglieder. y
nenne veliihti ung Sonntag,den_25.mai 1913,vorm. 10 Uhr.

?nikralo ift-he Übungen.
Unter Leitung der veutl en mikrologifchenGefelllajaft in jeder

verfantrnlung, (ZieheTagesordnungpunkt 4.)
heimatkunde.

("inweiterenvorträgen ind oorgefehen:..vie BewohnerderFrank
furter Gegend zur jüngeren teinzeit.“ „Ortsnahmen und ihre Bedeu
tung, unter befondererverück.rhttgung der Orte hieliger Gegend.“
..Uite Frankfurter Gemarkungsnamen

*
Zairiftleitung.

Oberweg34 L, - Montag bis Freitag naehm.1-2 uhr. - Geld
fendungenlind ftetsnur an herrn T. heinrich,Oberweg34 1, zu richten.

Leipzig
Im dienstag, den20.'111ai1913.abends81/.Uhr. wird herr prof.

br. Zimroth im vereinslokal, Geiellfthaftshaus„Metropol“. Gottfched
ftraße13,einenvortrag über„Grundzügederpendulatianstheorie“halten.
Gleichzeitig fall über einen fiir Sonntag. den25, lilai 1913, geplanten
l-'iusflu in das voberfehützermoor Zefaxlußgefaßtwerden. wir bitten
untereMitglieder, oollzahlig zu erfiheinen. ver Eintritt if

t frei, Gälte
find willkommen..

Mainz und Wiesbaden
kim Freitaa, den'23. liiai. abends84/.Uhu", vortrag des herrn

weihrauth iiber ein Gebietder hhiiologie.
kim Freitag, den30. 111a, abends 8“/4Uhr, naturphhfiologifcher

vortra des herrn h
. Ztrub.

Z
ie

beidenRednerwerdenihre vorträge vorher nochgenauerbe
zeichnen. die veranltaltungen finden in lilainz, im Brauhaus zur
sonne, ftatt,

berichte
Frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht mür3'1915. (1).)
16.111i1rz1913.- 56.vefiehtigung.-vefuch desIenckenberg-llatur

hiftorifchenmufeums,Abteilung ll: Tiere desLichthofes.- Referat„das
Geiehlechtder Iihthhoiauren“. - Leiter T. heinrich
20.1115rz1913.- 138verfammlung.- 1. Geichijftiiehes.» 2. Bücher

und Zeitfairiftenbefpreafung.- 3.111ikrologifcheÜbungen(Fadenalgen).k
4. vortrag des herrn J. pfeiffer, „vie herftellun der Aleiderftoffe.
1K'.BaumwolleundFlaehs“. - 5. Referatdesherrn . York über „künft
liehevleichernittel“.- 6.11e3itationdes herrn h. Bork aus „völfehe,
Liebeslebenin der natur &lll (vom vandwurm)".
2|. märz 1913(Chat-freitag).*- 62. Iusflu . wanderungdurchden

Frankfurter Stadtwald»Iarhlenhaufen - Lokalba nhof- willemerhäus
chen- lvendelsweg» Goetheruhe- wartforft - Grafenbruch-lliederung-
heulenftammerweg *- vreiherrnltein K Ichönborn (Ijenburg) veutkh
herrngrenweg - Lan ewiefe-> Tempelfeemühle- lvffenbaäfa. m. -
Führer de herrn h
. ock und T. heinrich. -- iiezitarion des herrn

h. Bockaus ..völfihe Oltergedankenin der Schneerube“.
27. märz 1913. 139. verfammlung. 1

,

elehiiftliehes.

U', 16.

2
.

Zeit

lchriften-und Bücherbeiprechung. 3
.

vortrag des herrn ii. Ehrenberg,
..vie Algen“. 4. iilikrologiicheÜbungen(Algen). 5

.

'Referatdes herrn
Z. Schütze.„Erdbebenoorausfage“. 6

.

Rezitationdes herrn h
. Zackaus

„völfehe,Liebeslebenin der llatur Lili“. (il. 289-292).
Tätigkeitsbericht Ipril 1913.(l.)

3
.

April 1913. 140.verlamrnlung(Lokal; harmonie). 1
.

Gelchäft
liches.- 2. Zeitlchriften-undvüajerbefpreehung.- 3. planktonbeftimmen.- 4. vortrag des herrn ki.

Ehrenberg:
„das vefn'mmenvon wurzel

füßlern
iuhhzopodenö.
- 5 vortra es errn h

. Jork: „Eine wan
derung durchTirol “. 6. (heimat unde):

ortragndes
herrn T hein

rich: „vie veliedlungder Gegendum Frankfurt a. . l
, vie Iteinzeit

fiedlungenan der hohenStraße“.
6.11pri11913._63. Ausflug M Taunuswanderung- Qberuriel-

hohe mork - Gold rube (kiingwiille) - han elltein > vornbaeh>
Landgrafenberg- leibiskopf (Uingwall) - erzberg- pfahlgraben
(Limes) - 1-10ßkopf> müaienborn- Erlenbach- Ztannheirnermiihlen- Langhals - Rehköpfrhenä Inder-born» Zandplarken- viermärker
- Lindenberg- Löhersloehweg- hohe Mark. Führer herren h. vock
und C, heinrieh.
10.April1913.- 141.verfammlung. »- 1

.

Gel öftliches
»q2. Zeit

fchriften-und vüeherbefprechung.>- 3. mikrologifche bungen.- 4. vor
trag des herrn J. pfeiffer: „die herftellungder illeiderftoffe.7. Flachs,
anf, Zute, neffelfajer u. a.“ 5, (heimatkunde):vortrag des herr-n
. heinrieh: „vie vefiedlung der Gegend um Frankfurt a. m. ll. vie
Ziedlungender jüngeren8teineit irn (vithafeuaebietundbeiverkersheim“.- 6.
vezitation

des herrn Lock: Aus „völiche, Liebeslebenin der
natur x nnd. 293- 295.

Leipzig
„Das voiemitetalundderyellowitonepark,zweillaturwunder llord

amerlkas",behandeltedienstag abend,den15,April. herr Arthur wünfaj,
der voriißendedes Orient-Leijcklubs Leipzig, in demvonderOrtsgruppe
Leipzig der veutfrhenliaturwiffenichaftlichenGelellfehaftim Gefellfchafts
haufe „metropdl“ oeranftaltetenäußerit intereffantenLirhtbilderoortrage,

In

demeine [tattlichevelucherzahl[icheingefundenhatte. Faft enau in
er mitte zwifäjendemweft- und Gftabhange der Sierra fleoa a liegt
das vofemitetal,ein mit denwundern der europäifchenAlpenwelt kon
kurrierendes, ja fie noch an llaturfchönheit übertreffendesGebiet. Tief,
wohl an 1200111,ein efenkt in das umgebendeFelsplateau, gleicht es
einer ungeheurenMuß. in deren unteremTeile fich die fteilenwände
des Tales zu einemRai-on zufammenziehen.In jedem diefer Rai-ons

[Jon0110110|.01|ÜÜoioiöionoianaioiwiiaiouanana'ö
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für Fiaoeoßebaft am] lnäustria
arstielaoaig in (weile rr.Ueebaoik

erneute-.nu (lauter-..8
oigoo krismou-(iläsor
kränißious-Roisßuougo

liefert bot bequemen 'roll-ablaugoa
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ftürzenmächtigewafferfälle zu demmercedherab, während eineReihe
herrlicherdame, diefegewaltigen.kuppelförmigaufgewölbtenFelzmaffen,
denerhabenenCharakter des Tales zu hebenwiffen. Io erfcheinenunter

ihnen
an der l'lordfeitedesTaieingangs die „dreivrüder“ undmit ihnen,

g eichfamals Torpfeiler, ..i-Li Melamin“ und die Fiachkuppelnder an
deren. die feltfamhalbierte,2720111hohe liuppeiform des „halfdome“
läfließt den iireist Gine Fülle lrhönerAnflchtenerfchließtfichbei einem
Gange durchdas Tal mit demIneinanderfchiebenundAuseinanderrücken
in den verfchiedenenGruppen der Talwände, mit feinenlväldern und
vääfen. Überall tritt der Gegenfaß der heiteren Taiflächen zu ihrer
ftarren,klippigen Felsumrahmunghervor. Fünf großewafferfälle brin
gen feben und bewegungin diefe vorwiegend ernften und großartigen
szenen,lo der ,.vrautläileierfali“, der 200111hoch frei herabitürzt und
weitere 100111feinezweges in einer Reihe herrliäier Aaskaden über
Trümmer vollendet. wie dieferzerftäubtauch der aus einer höhe von
1100111kommende„hafemitefall" inmitten feinez Abfiurzes zu einem
leichtenZehleier,der fichfpäter wieder zu einemweißenlvalferfadenver
dichtet. von diefenGlanzpunktender kalifornifchenAlpenweltführteder
vortrage-ndedie hörerfchaftin das Gebiet der Airlenbäume, deren ge
waltiglter 29111an Umfang und 9111an vurchmeffererreicht. Sie über
treffenauchdiekiihnltenvorftellungen,die einesMenfchenphantafie von
diefen pflanzenkoloffenmitbringt. ilunmehr ließ der berufeneRedner
in feffelndenvildern ein Stückwunderland, wie es kaum wieder auf
Erden vorkommendiirfte, denhellowltonevarkmit feinenheißenQuellen
und Geifern, viele hundertean der Zahl, vorüberziehen. Tinit, in der
Tertiärveriode. if

t

di-fes Gebiet der Zrhaupiaß einer gewaltigen vul
kanifchenCruptiongewefen,heutehäufen[ichan dermündungdes„li-*1111.1
('41710r1“deshellowftone,einer Felfenfchluchtvon außerordentlicherEr
habenheit,überraichungenauf liberrafchungen llian tritt in das vereich
der Geifer. Aus kalkigen Zelfenbrechenheiße, dampfendewalferlträme
hervor. waffer kommendampfendund fchäumendin Aaskaden, wie von
einer ungeheurenphramide herabgeftürztund füllen die Aiefenterraifen.
oberhalbderenwieder einzelneGeiler in Intervallen ihre wafferftrahlen
emporwerfen,allenthalben f ießenvampfftrahlenaus der Erde empor,
kurz, es braut und brodelt fe tiam in dieferRegion,dieeineFarbenpracht
gleiaf demZvlel einesRegenbogen:entwickelt. iind großartig wie der
„Giant“ entwickeltder „Zachergeifer“in heißendämpfen feineZontänen
in dieferGegendder erlofthenenvulkane, von der der vortragende fo

feffelndeSchilderungenzu gebenwußte.
va denmitgliedern der „veutlchenliabirwiffenfthaftlichcnGefell

fchaft“ vom Grientreife-lilub ewlffe vorteile bei keilebeteiiigung
ein

geräumtwordenfind, fo empfehlenwir allen Reifeluftigenund w flens
durftigenmitgliedern unferer

vereinigung,
jith das inhaltrriche[leife

programm dee Orientreife-lilubs, eipzig. Brandenburger
Ztraße 10,kommenzu laffen. das programmfiehtauchkleinereTouren
im engerenvaterlandevor und wird auf lvunfch jedermanngern gratis
und franko zugefchickt.

Bericht iiber den vereinsabend am 28.April 1913.
herr Oberlehrrr Iren zeigtean 'Modellenvon lireifeln eine lieihe

phhfikalifcherTrfeheinunen: das widerftreben der ltrelfelachfegegen
fa everänderungenim aum tZchlffzkreifeli,dieAnnahmederWord-811d
)ii tung der Achfe(iireifelkompafz). Ferner wurdenErfcheinungender
Fliehkraft fichtbargemacht,fowie die Umdrehuncgzgelchwindigkeiten

nach
Art der SirenendemOhr hörbar vorgeführt. eeigneteAnordnungder
Aparate ließ an gefpanntemFaden die welienbewegungendeutlich be
obachten.
herr
lProf.
Zimroth belprachan der hand von vorgele ten Exem

plaren der ooebeere(d'noc-iiiiuiii 0xxeori-uni bioiigliafe igenheiten
der moorflora und lenktedie Aufmerkfamkeitbefondereauf die äußrrft
intereffanteFrage der dlz'eorrliiaa unferer höher entwickeltenpflanzen.
beobachtungenüber von denwitterungsverhältniffenabhängige

viidungen von Fäden refp. über Fehlen derfelbenim Iahre 1912 bei
d'ueen tilnrnentoqn wiirden mitgeteilt.

codz
naturwiifenfthaftliche Gefellfchaft in'fodz. Am27,mär3

1913fanddiekonitituieiendeverfammlungderneugegründetenGefellfafaft
in der Aula desdeutfehenGhmnaflumsin fodz ftatt, vie fodzer flatur
wiffenfchaftiicheGefelifaiaft ftellt es lich zur Auigabe, die naturwiffen
fchaftzu popularifieren, vie ErreichungdieferZieles erftrebtdie Gefell
fafaft durchvor-träge. viskufilonsabende.Exkurfionen.durchGratisoer
teilung von volkstümlichenZeitfchriftenundBüchernnaturwiflenfchaftlichen
Inhalts in deutichersprachean feinemitglieder, durchErrichtung einer
Bibliothek, eines illufeums ufw. nach verlefung der Itatuten und ve
kanntgabeder Ziele der Gelellfchaftwurden21perfonenin denvor-ftand
gewählt. Ts habenfichbereitsgegen100perfonenals mitglieder ein
tragen laffen. Als verfammlungslokalfind derGefelllchafteinigeRäume
des deutfchenGhmnaflums,Aozwadowskaftraße 7

,

zur verfügung geftelit
worden. naäf Erledigung des geichäftlichenTeiles der verfammiung
hielt herr 1>r.phil. Alfred wolf einenfehr intereliantenvortrag über
„vie moderneviologie, ihr Arbeitsfeld und ihre Erfolge“, der bei dem
begeiftertenAuditorium großenveifali fand.

Mainz und wiesbaden
Am 14. märz lprach herr atnci, ing. Fiitzinger über „Teäfnik

und Ethik'. Ginleitendbemerkteder Redner, daß die innerenweanei
beziehungen

?wiichen
beidenGebietenwohl nicht fo offenllchtlichfeien,

wie dies die iofzeGegenüberfteliungvielleichtandeute,und dochmußte
derhörer im verlaufe desweiterenvortrags zu derÜberzeugungkommen,
da beidevisziplinen - wenn auchniehtmit llaturnotirendigkeit - - fo

do immer da in Anwendungkommenmüffenoder follten, wo fich der
technifcheproduktionsprozeßbei feiner fortfehreitendenvervolikommnung
nach jederRichtung hin - kulturfärdrrnd in das Getriebe moderner
volks- und weitwirtfchafteinpaffenfoli
Io legteder liedner in groß-*nZügen das Tharakteriftifchewirt

fchaftlichtechnlfcherTätigkeit in hiftoriftherFolge dar, beginnendvom
emperifchenoderfait rein kunftfertlgrnverfahren auflteigendzu immer
mehr exakt-wiffenlchaftltäierlllethodili der technifchenproduktionsprozefle
-als veifpiei etwa die alte fand: und Iorftwirtfchaftmit geringen traf

von unferen Ortsgruppen

nifchenhilfsmitteln einerfeitzund das heutigeEifenbahn-und verkehrs
wefen'andererfeitsn

>--An einigenhauptfaktorenrein-tethnifcherundwirt
fchaftltch-technifaferTätigkeit (Arbeitsteilung,vetriebsficherheit)zeigteder
Redner,wiediefein ihrerEntwicklung(zumTeil durchErfindungenundEnt
deckungen)einerfeltsdenFortfchrittmodernerTechnikgetätigt,andererfeits
abermitihrenneuenGirungenfafaftenwiederneueprobiemeaufgeftellthaben.
Jo wirkt die Arbeitsteilungabftumpfendauf den Intellekt der ihr unter
worfenenArbeiter. hier tritt z. 13,die fozialethifcheForderung auf, für
die einfeitigeGeiftesbetätigungdesArbeiter: einGegengewichtzu fchaffen,
etwa durchabwechflungsreicheGeftaltungder Arbeitszeitohnewefentliche
veeintröäftigungder wirtfihaftlichkeitder produktion, dura) verkürzung
der Arbeitszeit (damitverbunden„dasproblem der freien Zeit") u.a.m.
die vetriebsficherheit

verlang;
in demlliaße ihrer teanifchenvervoll

kommnungein gefteigertes erantwortliäikeitsgefiihl feitens der zuge
hörigen Arbeiter. und veamtenfchaft,da der wiffenfchaftlicheFortlchritt
den technifthenprozeß immermehr und mehr von der llatur und dem
i'lienfchrnunabhängigermacht,was mitunter eine großeGefahr in lich
birgt, wenn der technifcheApparat einmal da verfagen follte, wo fich
Menfchenallzufehrauf feinenunabänderlithen,gefetzmafzigenverlauf ver
iaflen haben (Gifenbahnunfälle 3

. v.).
noch einekieiheandererveifpielezeigte,wie die moderneTechnik

in ihrer fortfchreitendenGintwickiung auf der anderen Zelte ethifthc
problemeaufftelit,derenLöfung ebenfoerltrebenswertift, wie die (kr
weiterungwirtfäfaftliäi-teäfnifäiermöglichkeiten.
Zur weiterenEinfiihrung in diefesGebietwies derRednerauf die

feffelndeAbtandlung des privatdozentenfür philofophie an der Grokh.
Tcchnlfchenhoaffchuiezu varmltadt prof. ])1-. Iulius Goldftein „die
Technik“ hin, (erlthienenin der Zommiung fozialpfhthoiogiftherlllono
graphien „die Gefellfchaft“,band 40, im veriage der fiterarifchen An:
italt liiitten e foenlng, Frankfurt am., kart. lil. 1.50.in [einen 2 111.1
Einige Zitateaus diefervrolchiiretrugenzur Ergänzungdesvortrage bei.

Am 18.April 1913fand ein vortrag des herrn 811111.rer. 111.1.
li. Unger ftatt über: „ver Ather naäf demUelativiättsprinzlp“.
nacheinerkurzeniiberiiäft derGefchichtedesAthersundvelpreehung

einzelnerhhpothefenvonhuhghens,llewton,1701111911,FresnelundAelvin, be
leuchteteder liedner eingehenderdie Ziellung des Athers zum Relativi
tätzprinzip. vazu unterzoger namentlichdie Theorien von Lorentzund
Cinfteineiner genauerenBetrachtung.
ver vegriff der forenßfaien„Ortszeit“, ebenfodie wichtigen und

intereffantenpoltulate Einlteins wurden eingehendan der hand von

ver vor den Ortsgruppenberichten diefer num
mer eingeklebte, in mehr als einer hinficht inter

effante profpekt des verlagez wilhelm Langewiefche
Brandt in Ebenhaufen bei münchen fe

i der Beachtung

aller Lefer angelegentlichft empfohlen.
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Veifpielen erläutert. Aus den bciden poftulatenEiniteinz folgerte er,
daßdie Annahmedez Athers hinfällig [ei. Iomit aber wären dann un
tere Urteile über die Zeit und iiber die Größen im Aaume nur relative,
d. h. Zeit und kaum find keineabfolutenGrößen.
dem Aedner war ez gelungen,die probleme leiaft oerftändlich

darzulegen,under erntetei0 für feinenintereffantenvortrag reichenBeifall,

München
Am 13, April oeranftaltetedie Ortzgruppe die zweitewanderung

durch die phnfikalifcheAb:eilung dezdeutfchenMufeumz, wobei wieder
l)r, AmmanndieFührungübernahm. Um die'Wanderungfruchtbringend
zu geftalten, lud die Qrtzgruppe ihre mitglieder am 12. d8. abendz
zu einemvortrag in da8 Dialog. Inftitut. dabei gab vr. Ammann
einen Überblick iiber die Elektrizität und denmugnefismuz, und behan
delte die HauptlehrendieferbeidenGebietevon dem ein eitlichenstand

Urrnltte
der Energie-Tranzformationauß: dabei kam au der Eegenfatz
alten dualiitifchenAnfchauungvon der Elektrizität zu den neueften

Ergebniifen der Elektronenlehrezur sprache.
die nöafftewanderung wird in die chemifcheAbteilung einführen,

Die verwendung von papiermaffe im Bau
wefen diirfte in nicht zu ferner Zeit enorm fein. Liian
weiß, daß man „aus papier“, wie man fich burzweg,
aber eigentlich ganz falfch auzdrüait, fchon vielerlei
anzufertigen verfteht: Lagerfciffer, Telegraphenftangenf
Eifenbahnriider, Ztuckimitatianen ufw. In Amerika
fertigt man aus natiirlich befonders präparierter papier
rnaffc auch Fußböden, dachziegelf [vandoertiifelungen
für wohnräumq Bauornamente und dgl. Fiir diefe
Zwecke wird papiermaife mit einem geeigneten Sinde
mittel zu einem fteifen Mörtel verarbeitet, der noch
einen Zufatz erhiilt, welcher ihn feuerfeft, wafferdich-t
und wetterbeftändig macht. wie man jetzt Gipswände
und (hipzdielen hat, wird man fpäter einfache Teilung:
wände, vielen* Decken ufw. aus papiermaffe herftellen.
Ihr vorteil liegt in der iZilligbeitF der Leichtigkeit und
der haltbarbeit. Feuchte Räume können kaum mehr
vorkommen* fa man kann innere Feuchtigkeit durch
papiermaffe direkt bekämpfenf ebenfo wie Ungeziefer
und die berüchtigte Hellhöriglieit, da8 heißt Zchall

Ortsgruppen

leitung dez haufez, da papier Geräufchc außerordentliaz
dämpft. Ein weiterer vorteil befteht darin, daß papier
maffe fowohl Wärme wie Liälte fernhält, daß fi

e beim
Einjchlagen von L'iägeln nicht abbröciielt und gegen

Einflüffe von Feuer ebenfo widerftandsfähig gemacht
werden kann, wie gegen folche von waffer und von
wind und wetter. Es wäre nur zu wünfchen, daß die
Fachleute diefen idealen Vauftoff recht bald zur Ein.
führung bringen.

die Hngiene der *Haut
erfordert

in unferm m0
dernen Lebenzbampfe bei jung un alt die größte Beach
tung, Denn nur eine gutgepflegte haut, die durch Bäder
und wafchungen abgehcirtet wurde, if

t imftande, fich für
alle Zchmutz- und tironliheitzerreger zu immunifieren, va
aber nicht nur durch körperliche Arbeit, fondern auch
dura] Sport und Zpiel infolge Schweiß- und Fettabfon
derungen die hauttijtigbeit fehr beeinflußt wirdf fo tf

t

es unfer oornehmftes 'Gebot der tiultur, fiir eine geregelte
hhgiene der Haut zu [orgen. vor allen Dingen benutze
man nur eine gute Zeife, und nichts führt fchneller zum
Ziele, um gefund und fchön zu [ein, al8 tägliche wafchun.
gen mit der echten Iteckenpferd-filienmilchfeife, die durch
ihren reichliihen Baraxgehalt -heilend auf alle Haut
unreiniglieiten wirkt und eine zarte, weiße, fammetweiche
haut erzeugt.

In diefem Frühjahre bringt die den Lefern der natur
bereit: bekannte Firma Theodor Jäfröter (wiffenfchaftl.
Leiter l)r, Alfred Zchröter), Leipzig-Connewitz, unter der
Bezeichnung

Midgard-Tafchen-L'fliiirofhop -

ein hleinee praktifches Inftrument in den Handel, welches
fich für jeden liaturfreund, fowo l als Algenfu cher u. a.
zur Benutzung auf Exkurfionen als auch zu 13e
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in freier Wi'cibähn beiaußchen una mit aer (amera in

reiner natiiriichen Umgebung auf gie platte bannen, let eine

interrexäanfe, denkbare kiufgabe. Abgesehen ron ciern

hohen wiäsenechafiiichen Wert gut ge'ungenerf fein beobachteter '|'ier- una pf'anrenaufnahmen,

bietet e128 Aufnehmen una 8e0bachien ZeibZt uncf vor 3f|ern >33 gelungene 8m fettem Uatunreuna

tiefe hreucie, hohen Genuß una 8ereicherung cieZ Wiesenß. die (fruncibeaingung aber fiir eien frioig

i5t eine unbedingt :unerläxizigeF geeignete (amera mit guier 0piik. (|n8ere neue (amerapreizlizie

bietet aem "einrphaiagraphen eine genre [Leihe heruarragenei geeigneter, preiswerter Marie".

Verlangen Zle auch ciie ßeaingungen :um i0 000 Maric-]ubi'äumzpreisauzchreiben 1914|
aie wir eben80 Wie aie (ameraiizie an intereZZenien gern icoxienfrei iieierni

"([fiiifiiiiäflifiitfi M.M6806", iii
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lehrung und Unterhaltung in Schule und haus in
gleicher weife eignet. Der preis desfelben if

t in An

betracht feiner vorzüglichen Leiftungen fehr billig; ein
ausführlicher profpelit gibt über die verfchiedenen An:
wendungsarten genaue Auskunft. Zu diefen Midgard:
Tafchen-mikrofliopen werden auf wunfch von der

felben Firma eine Anzahl mikrofkopifche präparate
aus allen Gebieten der natur geliefert. Die preife
derfelben find ebenfalls auf dem profpekt angegeben
(fiehe Inferat in diefer nummer der „klatur),

Der preis einerwirklich brauchbarentiamera

if
t

nicht fo hoch, als daß er nicht auch bei befcheidenen
mitteln erfchwinglich wäre, enthält doch der foeben
neu crfchienene liatalog der Firma Zonaß 8

c

Co., Berlin

M|K|Z0Zii0|7|5
una mikroskopische fiüitsappa'rate.

fiespekte Xi. 66 kostenfrei.

(.i'i'iii. ZL'ZZxx .ifiiii
Berlin, "amborg, ..1111-1011,Zi. Petersburg,

Q

Wien, Mailana, karls,'|'ok|o.

Inferate

l' 380, ßelle-Allianceftr. 3
,

gute Apparate im preife
von ,W 12._ an, und zwar handelt es fich um Fabrikate
renommierter Firmen wie Ernemann, (baltz ufw. durch
das Inftem der erleichterten Zahlungsweife machen
Jonaß 8

c Co. es jedem möglich, fich einen erftklaffigen
Apparat anzufchaffen, an dem man dauernde Freude
haben kann. Endlich bietet die Firma durch ein preis
ausfchreiben für 1913, an dem fich nur Amateur-photo
graphen beteiligen dürfen, auch den Anfängern Ausficht,
einen der ausgefetzten 99 reife im (befamtbetrage von
.i111500.- zu erringen. Ü er die bedingungen gibt der
llotalog, der auf wunfch vollkommen frei zugefandt
wird, Auskunft. Er enthält auch intereffante Abbil
dungen der im vorigen Jahre prämiierten 5() photo:
graphien und hat deshalb fiir jeden Amateur Intereffe.
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einfachste und gediegenste
Unioersal-Ausrüstung

yrärisions-(ameras moaern. konstruktion

piast-Anastigmate jecier lichtsiärke

projekiions-iippärate uncl fernro'tre
"auptkatalog mit werft-ollen 'labellen bei [Zeruiung

auf diese Zeitecnrift gratis und kranke,
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0rient-ßeifeklub ceipzig
Wir haben mit dem Orient:!ieifel1lub, Leipzig, ver

einbart, daß unferen mitgliedern (Damen und herren)
ein preisnachlaß von 50/0 auf die vom illub feftgefetzten
Reif-:keiten gewährt wird, wir weifen unfere reife.:
luftigen Mitglieder wiederholt auf diefe Abmaehung hin,
und bitten, ausführliche Liundfchreiben von der Ichrift
leitung des tilubsf Leipzig, Vrandenburgerftraße 10,

einzufordern.

Die prüfung der Gier mit Lidntgenftrahlen.
die Idee einer folchen (fiel-prüfung ging zuerft non
der nationalen Vereinigung der Geflügelziiehter in
England au: und gegenwärtig if

t man, fpeziell in däne
mark, bemüht, diefez Verfahren auf dem liontinente
einzuführen. Daß verfahren felbft if

t folgendez: In
der Sibiieferungzftelle der Eier if

t eine Dunkelkammer
eingerichtetf in welcher der Apparat mit der Lidntgenrdhre
aufgeftellt ift, Diefe Lid'hre iftf einen Auzfchnitt von der

Größe einez hühnereies auzgenommen, überall einge
fehloffen. Daß Gi, da8 der prüfung unterworfen werden
foll, wird nun in diefen l-'lußfehnitt eingelegt und non
kidntgenftrahlen durchleuchtet, Die frifchen Eier find
vollkommen durchfichtig und find oon der „erften Ltate
gorie". Erfiheint aber auf dem Auffangefchirm ein Fleck,

fo if
t da8 Ei nicht frifch. Ift diefer Fleck klein. f0 kommen

diefe Gier auch in den handel, aber al8 Eier „zweiter
Kategorie“. Gin (Zi, da8 auf dem Zehirm einen großen
Fleck aufweift, wird dann natiirlich nicht verkauft.

Unfer langjährigeß mitglied, herr Otto Janet, Iurift,
Ilewbr. (i6 la. Zoe, r07. (ie xxl-031:, wien l., Tein
faltftr. 8

, teilt uns mit, daß er gerne bereit ift, über
Gthnographie und Gefchichte der Tahitier (Züdfee) den
Mitgliedern, welehe intereffiert iind, Uußkunft zu erteilen.
herr Zauer bearbeitet feit Iahren diefes wiffenzgebiet

und wird ficher neue und anziehende Auffchliiffe geben
können.

Ein iZefuch der verwaltungß- und Juitiz:
beamten dez li'. Teaxnifch-Wirtfäxaftlichen Lehrgang?

zu Drezden bei der Firma heinria) Ernemann, U.-G.,
photo-Aino-werlie. Opt. Anftalt, Dresden.
Ein erfreulichez Zeichen unferer Zeit ift da3 warhfende

Veritändniz unferer Behörden fiir da8 werkta'tige Leben,
da8 feinen Außdrucb in den Itudienoerfuchen von ver
waltungz- und Juftizbeamten bei großen vorbildlichen
indujtriellen werben findet. Auf veranlaffung dez tiö'nigl.
Züchf. minifteriumß des Innern if

t

für die verwaltungZ:
und Juftizbeamten Zachfenz ein „Technifch-wirtfchaftlicher
Lehrgang zu Dresden“ eingerichtet worden, der außer
belehrenden vertragen vor allem auch praktiflhe Auf:
hlärung bezweckt.
linz der optifch-photographifchen Branche wurde der

Firma heinrich Ernemann li.-G., DreZden, wieder die
Auezeichnung einez folchen Zefuches zuteil. Elm 27. märz
wurden die herren, die unter Führung der herren
Geh. Kegierungßrat im minifterium dez Innern [)1*. tirug
von [Lidda, Seiner Magnifizenz Geh. hofrat profeffor
])r. Förlter, Geh. hofrat profeffor milller und profeffor
l)r. father, Geh. hofrat profeffor Dr. wuttlie, fowie
ferner der herren Ur. Ztrefemann und Dr. märz vom
„verband Zäehfifrher Induftrieller'ß Regierungßamtmann
dr. von Loeben und anderer herren, die Drezdner
photo-Uinoewerlie der heinrich Ernemann I.-G. be
fuihtem von herrn Generaldirektor heinrich Ernemann
empfangen, der bei diefer Gelegenheit einen für die
Zefucher hochintereffanten Vortrag iiber „Betriebß
Wrganifation" hielt. Im Anfchluß daran wurden die
herren von den wiffenfchaftlichen und technifchen Leitern
dez Vetriebez durch da8 werk gefiihrt, da5 in feiner
muftergiltigen Organifation allfeitig ungeteilten Beifall
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fand. Den Befrhluß der Führung bildete eine wiffen
fehaftliaje kinematographifehe Dorführung.

Gin Dorf aus der Bronzezeit in der llühe Berlins.
war es auch intereffant, einzelne fteinzeitliche

hinten, Gehöftanlagen oder gar häufergruppen auf
zudeeken, fo wurden diefe Unterfuehungen doeh iiber
boten durch die Ausgrabung eines ganzen oorgefchicht
lichen Dorfes aus der Bronzezeit, alfo aus dem Anfange
des zweiten vorgefchiäftlichen Iahrtaufends, in der nähe
von Berlin. Bei Buch, ganz nahe an der Aeiehshaupt
ftadtf gelang es ))1-. A. iiiekebufch, mit hilfe einer aus
gezeichneten Ausgrabungstechnik eine Reihe urgerma

fcher häufer feftzuftellen. Da diefe Forfehungen fiir die
gefamte Gefchirhte des hausbaues von großem werte
find, werden fi

e

auch auf der Internationalen Baufach
Ausftellung in Leipzig eingehende Beriickfichtigung finden.
i)r. ltichebufaf ging von der Unterfuchung der (meift

nur allein noch vorhandenen) pfoftenidafer aus. liber
ihre Bedeutung äußert er fich folgendermaßen:

„Bei der Anlage eines wohnhaufes wurden für die
pfoften rundliche, tonnenförmige Löcher ausgehoben, und

zwar von oerfchiedenem Umfange und oerfifiedener Tiefe,

je nach der Länge der pfoften, die zur Verfiigung ftanden.
Die ausgehovene Erde wurde neben den pfoftenlöihern
aufgehäuft. hierauf fetzte man den vorher abgefchälten
(Rinde hat fich nicht gefunden) und darauf angenohlten
pfoften in das Loch und legte nicht felten noch einen
flachen Ztein darunter, damit der pfoften nicht ein:
finken konnte. Dann füllte man die ausgehobene Erde
und den etwa in der Umgebung liegenden Brandfchutt
hinein, wobei leicht Zeherben oder zerbroehene Geräte,
die in der Umgebung lagen, mit in das (och gerieten.
Die um den pfoften liegende Erde wurde feftgeftampft,
und häufig wurden ringsherum 5teine, die dem pfoften
noch befferen halt gaben, gefteckt und ebenfalls ge
rammt. 80 ftand der pfoften Jahrzehnte hindurch im
Boden unoerfehrt7 da er durch die Uohle und den Brand
fchutt vor dem angreifenden mhzel gefthützt war. 'Wurde
fpäter das haus abgeriffen, mag man oft den pfoften

inne i
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herausgenommen haben, um ihn anderweitig zu ver
wenden, und fo entftand an der Stelle, wo er geftanden,
ein hohlraum, Brannte das haus nieder, hatte der
pfoften, foweit er iiber die Erde hinausragte, dasfelbe
Zehickfal, [lach und nach verfiel der in der Erde
fteekende Teil des pfoftens in den meiften Fällen fchließ
lich doch der verwefung, und zwar im Innern zuerft. Auch
hier entftand alfo ein hohlraumf der dadurch ausgefüllt
wurdef daß von oben oder von der Zeite her die Erde
nachfiel, In diefem Zuftande finden wir die meiften
pfoftenlöcher heute vor.
Das pfoftenloch erlangt feine Bedeutung erft dadurch

daß fich mehrere oder viele pfoftenlöcher aneinander

fchließenf fo daß Reihen entftehen. Fügen auch diefe fich
wieder aneinander, können wir den ganzen Grundriß
eines haufes feftftellen. Die Reihen find als Wände
des haufes zu betrachten.
Je vier Wände frhließen fich zum Grundriß eines

haufes zufammen. Sämtliche häufer zeigen viereckigen
Grundriß; felten aber ftoßen die wände in genau
rechten winkeln aneinander; doch fcheint man fich zu
weilen Y mit mehr oder minderem Erfolg A mühe
gegeben zu haben, rechtwinklig zu bauen.
Die allergr'o'ßte Mehrzahl der Grundriffe in Buch

beweift, daß die häufer zwei Bäume hatten. einen
größeren hauptraum, in dem - ebenfalls ausnahmslos- der herd liegt, und einen kleineren vorraum. In
den weitaus meiften Fällen machte der vordere Baum
mehr den Eindru>t eines gefchloffenen Baumes, als den
einer offenen vorhalle.
Der Wrdnungsliebe der alten Bewohner von Buch

wird gewiß kein fchlechtes Zeugnis ausgeftellt durch die
Tatfache, daß der Abfall ftets vergraben wurde. Bei
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jedem liegen mehrere Abfallgruben, felten
ill-ll.“

haufe
eine
Wo - wie namentlich an der peripherie der An

fiedlung - nicht fo viele Bauperioden zu unterfcheiden
find, kann man ein Bild gewinnen von der Art der 'dorf
anlage. Die häufer ftanden regellos auf dem platze ver.
ftreut, Jie find ganz verfchieden verteilt, woraus fich
erfehen läßt, daß jeder baute, wie es ihm gerade gefiel.
An einer Stelle jedoch fanden fich neben einer großen
halle von 60 (jut 8 kleinere hütten von je 15-20 qm
Flächenraumf die in einer Aeihe lagen. Daß fie gleich
altrig find, geht daraus hervor, daß alle gleichen Abftand
voneinander hielten, Jedes häusehen hatte auch hier
feinen eigenen herd und feine eigenen wände. Die
vorder- und hinterwände bildeten nur felten gerade
Linien, fie traten vielmehr oft an einigen Ztellen aus
der Reihe heraus, an anderen Stellen zurück. Die Ein
gänge, die ja immer dem herde gegenüberliegen, waren
alle nach derfelben Zeite gerichtet. hier hat augen
fcheinlich einmal ein ftarker wille andere gezwungen,
ihre hütten nach Borfchrift zu bauen.
viehftälle find bisher in der nähe der einzelnen

häufer nicht beobachtet worden, wohl aber befand fiäj nach
der mitte der Anfiedelung zu ein freier platz, auf oem nie
einhaus geftanden haben kann. Dagegen lagen hier lliaffen
von Tierknochen und herdftellen, auf denen ebenfalls Tier.
knochen in Menge vorhanden waren. Ba auf dem freien
plätze auch ein fchuppenartiges Gebäude geftanden zu haben
fcheint, fo dürfen wir den Schluß ziehen, daß hier, unge ähr
in der mitte der Anfiedlung ein platz lag, der für ier
verwertung große Bedeutung hatte.“ l)r. J.

vgl. auch: hilzheimerf Urgefchichte des menfchen. mit
51 Abb. Theod. Thomas, Leipzig, 40 pfg., geb. 65 pfg.
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fand, 'den Befchluß der Führung bildete eine wiffen
[ehaftliehe kinematographifche Vorführung.

Ein Dorf aux. der Zronzezeit in der L'liihe 8erlin8.
war es auch intereffant, einzelne fteinzeitliehe

hatten, (behöftanlagen oder gar häufergruppen auf.
zudeeken, f0 wurden diefe Unterfuchungen doch iiber
boten durch die Uuzgrabung eines ganzen vorgefrhicht
lichen Dor-fe: au: der kronzezeit, alfo aug dem Anfange
dez zweiten oorgefchiaftlichen Iahrtaufends. in der nähe
von Berlin. Lei Buch, ganz nahe an der ReichZhaupt
ftadt, gelang es ])r. A. Uickebufch. rnit hilfe einer aus
gezeiäfneten Uuzgrabungzteehnili eine Reihe urgerma

fcher hüufer feftzuftellen. Da diefe For-[chungen für die
gefamte (befchithte dez hauzbauez von großem werte
find, werden fie auch auf der Internationalen Baufach
(quzjtellung in Leipzig eingehende Zerüaefichtigung finden.
])r. Aickebufch ging von der Unterfulhung der (meift

nur allein noch vorhandenen) pfoftenlöcher auz, Über
ihre Bedeutung äußert er fieh folgendermaßen:

Verfchiedenes / Inferate

„Bei der t-'lnlage einez wohnhaufez wurden fiir die
pfoften rundliche, tonnenförmige Löcher außgehoben, und

zwar von verfchiedenem Umfange und verfhiedener Tiefe,
je nach der Länge der pfoften, die zur verfügung ftanden.
Die auggehobene Erde wurde neben den pfojtenlöchern
aufgehc'iuft. hierauf fetzte man den vorher abgefchälten
(Rinde hat fich nicht gefunden) und darauf angenohlten
pfoften in da8 (och und legte nicht felten noch einen
flachen Ztein darunter. damit der pfoften nicht ein
finken konnte. Dann füllte man die auzgehobene Erde
und den etwa in der Umgebung liegenden Zrandfchutt
hinein, wobei leieht Scherben oder zerbroihene Geräte.
die in der Umgebung lagen. mit in da8 (oa) gerieten.
Die um den pfoften liegende Erde wurde feftgeftampft,
und häufig wurden ringzherum Steine, die dem pfojten
noch befferen halt gaben, gefteckt und ebenfallz ge
rainmt. 50 ftand der pfoften Jahrzehnte hindurch im
Voden unverfehrt, da er durch die Kohle und den Brand
fchutt vor dem angreifenden Mhzel gefrhiitzt war. wurde
fpäter da8 haus abgerijfen, mag man oft den pfoften
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herausgenommen haben. uni ihn anderweitig zu ver

wenden. und fo entftand an der Ztelle. wo er geftanden.
ein hohlraum. Brannte das haus nieder. hatte der
pfoften. foweit er über die Erde hinausragte. dasfelbe
Zrhickfal, [lach und nach verfiel der in der Erde
fieckende Teil des pfoftens in den meiften Fällen fehließ
lieh doch der verwefung. und zwar im Innern zuerft, Auch
hier entftand alfo ein hohlraum. der dadurch ausgefüllt
wurde. daß von oben oder von der Zeite her die Erde
iiachfiel. In diefem Zuftande finden wir die meiften
pfoftenlächer heute vor.
das pfoftenloch erlangt feine Bedeutung erft dadureh.

daß fich mehrere oder viele pfoftenlöcher aneinander

fehließen, fo daß Reihen entftehen. Zügen auch diefe fich
wieder aneinander. können wir den ganzen Grundriß
eines haufes feftftellen. die Reihen find als wände
des haufes zu betrachten.
Ze vier wände fchließen fich zum Grundriß eines

haufes zufammen. Zämtliche häufer zeigen viereckigen
Grundriß; felten aber ftdßen die wände in genau
rechten winkeln aneinander; doch fcheint man fich zu
weilen Y mit mehr oder minderem Erfolg - mähe
gegeben zu haben. rechtwinklig zu bauen.
Die allergrd'ßte Mehrzahl der Grundriffe in Buch

beweift. daß die häufer zwei träume hatten. einen
größeren hauptraum. in dem - ebenfalls ausnahmslos_ der herd liegt. und einen kleineren vorraum. In
den weitaus meiften Fällen machte der vordere Raum
mehr den Eindruck eines gefchloffenen Raumes. als den
einer offenen Vai-halle.
Der Ordnungsliebe der alten Bewohner von Buch

wird gewiß kein fchlechtes Zeugnis ausgeftellt durch die

Tatfache. daß der Abfall ftets vergraben wurde, Bei

io die
primkufnahme-Vrüfung

kehrenetalien in ä...

' *-
7

nveeh'uee-yrüfung,.f:xl.j
qehnle.14.11awtrceecureeehuleneher
raioriciw (turen :lie Zelbqcunlerrtehc'erhe methode

verfäfiedenes / Inferate

l. "uw oberlyeeuw nnä
Ztuäieoeneealt, Lehrer-Seminar
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jedem haufe liegen mehrere Abfallgruben. felten
nur eine
Wo -- wie namentlich an der peripherie der In.

fiedlung - nicht fo viele Lauperioden zu unterfcheiden
find. liann man ein Bild gewinnen von der Art der Dorf.
anlage. Die häufer ftanden regellos auf dem platze ver
ftreut. Zie find ganz oerfrhieden verteilt. woraus fich
erfehen läßt. daß jeder baute. wie es ihm gerade gefiel.
In einer Ztelle jedoch fanden fich neben einer großen
halle von 60 (frri 8 kleinere hätten von je 15-20 gro
Flächenraum. die in einer Reihe lagen. Daß fie gleich
altrig find. geht daraus hervor. daß alle gleichen Ibftand
voneinander hielten. Jedes häuschen hatte auch hier
feinen eigenen Herd und feine eigenen Wände. 'Die
vorder- und hinterivände bildeten nur felten gerade
Linien. fie traten vielmehr oft an einigen Ztellen aus
der Reihe heraus. an anderen Ztellen zurück. Die Ein
gänge. die ja immer dem herde gegenüberliegen. waren
alle nach derfelben Zeite gerichtet. hier hat augen
fcheinlich einmal ein ftarlier Wille andere gezwungen.
ihre hätten nach vor chrift zu bauen.
Viehftälle find bisher in der [lähe der einzelnen

häufer nicht beobachtet worden. wohl aber befand fich nach
der mitte der Anfiedelung zu ein freier platz. auf dem nie
ein haus geftanden haben kann. Dagegen lagen hier Waffen
von Tierlinoehen und herdftellen. auf denen ebenfalls Tier
knochen in Menge vorhanden waren. Da auf dem freien
platze auch ein fchuppenartiges Gebäude geftanden zu haben
fcheint. fo dürfen wir den Schluß ziehen. daß hier, unge ähr
in der mitte der Anfiedlung ein platz lag. der für ier
verwertung große Bedeutung hatte.“ Nr.).
Vgl. auch: hilzheinier. Uigefäfiihte des Menfchen. mit

51 Abb. Eheod. Thomas. Leipzig. 40 pfg., geb. 65 pfg.
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[Ielmnntmacvungen
berlin
1. Sonntag,8. Juni: Teologifelferfehrausflug durchdenGrune
Treffpunkt früh 8 uhr am Bahnhof Zieglltz. Rückkehr gegen

2. Sonntag,15. Juni: (beologifcherfehrausflug durchdiemiiggel
berge. Treffpunkt

früh1
1/._,tluhr am Fahrkartenlihalter des Bahnhofs

FriedrirhftrYze.
kümke r abends8 uhr.

Zur orbereitungauf denerftenAusflug [eien empfohlendie Ex
kurfionsführervon Menzel (ZelteZoff.). (bothan(Zeite2() ff

. und hueke
(Zeite 129ff,) über den zweiten Ausflug if

t

menzel »Leite20ff.) zu
oergleiäfen.

frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge der veranftaltungen vom 1.bls15.Zuni1913

verfamnilungen.
Jeden DonnerstagAbend pünktlichqu. uhr ini vereinslokal„har

monie“, dreieiehftraße54 und darmjtädter
fandftraße

9 (Halteltelle
fokalbahnhof der straßenbahnlinien 4

,
7
,
9
,

16und 19.

Tagesordnun .
1.
(belehäftliehes,
- 2.Bucher.undZeit?(lfriftenbefpreehun.- 3. rni

krologilehe lbungenufw. - 4. vortrag. - 5. Referat oder ortrag. -
0. Liezitationaus einem größeren naturwiffenlchaftlirhenwerk (zurzeit
wilh. Völfrhe: ..Liebeslebenln der nawr“). - 7, verlehiedenes.

vortrage.
donnerstag,den 5

.

Juni 19171.- vortrag des herrn 1X.Baring:
„Die herftellungder Anilinfarben“.
donnerstag.den 12. Juni 1913.w vortrag des herrn Z

. pfeiffer:
„Die Herftellungder Aletderftoffe.l'lll. die Zeidell“.

Ausflü e.
In denSommermonatenmonatli je einhalb- undeinGanztages

ausflug unter fachkundigerLeitung.
Sonntag,den 1

.

Juni 1913.- Taunus-wanderung (Kronberg -
Falkenjtein> Reichenbaehtal- Kleiner Feldberg[Iefiäftigung der Erd
bebenwarte]- Römer-kaltenFeldbergS llotes likeu - Limes- Kölns
kopf - Glashütten-- Aröhtel - Totenberg - holenmühle> Romer

wald,

2 llhr

fiir Niggeoqelmft am] loaaedrio
orntkluanig in Optik rt. hleolumili

Druoutauu (Vorname
oigoo "lernen-(Bläser
kränisiouZ-liolssuougo

liefert bel bequemen 'l'oilrabluugeu

Uoaerlloroiu fflruoutoobe literatur
a. 301m, berlin 8W 61, volle-alllaaoo-klatn 22

krilbfabra-lferreiobols 1913 lil. kostenlos
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kaftellUlteburg - fenzhahn- hohler Stein *- lliedernhaulen.)
punktpünktlich7'/: llhr vor demkeifebureauim fiauptbahn f rechtsvom
haupteingang. Abfahrt oorm. 7,50Uhr nachAronberg. lnfacheFahr
karte Frankfurt Kronberg lll in. 11].0.55 löfen.
näheres über die wonder-ung in den bonnerstagsoerfammlungen,

:dafelbftauchdie topographifthenundgeologifchenKartenderbetreffenden
Gegend aufliegen. UnverbindlicheAnmeldung zu demAusflug an die
Iehriftleitung dringenderwünfcht.

ßefirhtigungen.
monatlichein- oder zweimalunter fachkundigerfeirung. Zonntag,

den 1
.

Juni 1913.vorm. 97, Uhr, Jefirhtignng der Erdbeben-parteauf
demKleinenFeldberg. Abfahrt vorm. 7,50uhr vomhauptbahnhofnach
Aronberg. näheres fieheunter Ausflüge.

Beobachtungen.
von Zeit zu Zeit donnerstags abends bei geeigneterwitterung,

Treffpunkt im vereinslokal „Harmonie“,dreieichftr.5-1.
mikrolo ijrbe Übungen.

llnter Leitung der beugt-ZenmikrologlfchenGefellfehaftin jeder
verfammlung.

Treff

vergiinfti ung.
Stets Angebotevon naturwiffenchaftlichenwei-ken zu bedeutend

ermößigtempreife. näheres in den verfammlungen. Zurzeit Fort-er,
Urgefchichtedes Europäers: für mitglieder der Ortsgruppe ftatt lil, 8.-
nur m. 1.50. kin Ulchtmitgliedernur gegenvoreinfendungdes 13e
trages zuzügl. vo pf. verfandfpefen.

Zeitfätriften.
In Zeitfehriftenliegenauf und werdenbefprochen:Jus derHeimat- Blätter des ZrhroäbijchenAlboereines -- Freie wort - Heimat und

welt K Weinwelt tiolonie und Heimat - liosmos >- Mitteilungen
desDeutläfenund QefterrelchifarenAlpenvereins- monatsblätter des
Taunusklubs -- natur - Uaturfreund- limit-hau- wochenfehriftfiir
Aquarien- uud Terraricnkunde.

vorftand.
lin Stelle des Herrn [Folterbarh,welcherdura) feineUberliedlung

naäfmünchenaus demvoritand ausfcheidet.wurde in der veriammlung
vom 8

.

moi1913 herr Ingenieur Alfred schützezum wiffenfclfaftliafen
vorfitzendengewählt. der vorftand fetzt [ich nunmehr wie folgt 3n
fammen:
wiflenltbaftlieher vorfitzender: herr Ingenieur Alfred schütze,

Frankfurt a. m., feipzigerltraße54.
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13 4
* von unferen

Gefchäftsfiihrendervorfigender
ivriefadreife): herr Earl helnriih,

Frankfurt a. 111.,Oberweg34 , _
Aaffierer: herr Zofefpfeiffer,Frankfurt a.

m., Guntherftraße5,1]).

Srhriftleitung,
Gberweg34,1. - montag bis Freitag nachm.1-2 uhr.
Leipzig
Unfer nächftevcreinsabend findetam

Sonnabend,den7. Juni

ftatt. vie mitglieder treffenfich in unferem
vereinslokal, Gefchäftshaus

„metropol“, Gottfchedftr.13, abends8N Uhr im vereinszimmer.
wir weifenjeßt

fchlczn
auf unferenniirhftenvortrag am dienstag,

den 17. Juni hin. herr r. opißwird einen(ichtbildervortrafg
„Aus der Entwicklungsgeichite desmondes“halten,

der außerordentli

intereffantzu werden verfpruht. 'ver
vortrag if

t wie immer in dem

neuenSaale unferesvereinslokals, Gefellfchaftshaus
„metropol“, Gott

fchedftraßet3, abends 8"/ uhr. ver Eintritt i
ft frei, Gäfte - auch

van-ten- find herzlichwilikommen.
moin und wiesbaden
Im rau aus zur Sonne in mainz werden folgende

vortröge

ftattfinden:Am _reitag, den6. Juni 1913,abends8W Uhr
vortrag des

herrn 'Audolf Günther „Uber denStand der
Eiweißforfchung“.

Am Freitag. den13. Iuni 1913, abends 81/4Uhr vortrag des

herrn fehramtsreferendarsUarl 'braun iiber
die „Geologieder Eifel",

manchen 7
Im Sommerfindet im viologifchenJnftitut münchen(Stüdt.Schul

haus a, d
.

martin Greifftraße; im Juli/Auguft ein auchfiir auswärtige

Mitglieder geeigneterAurfus der planktonkunde (Allgemeine
hydrobiologie - Anpaffung der Schwebewefen- Veftimmen- pra
parieren- Gebrauchdesplanktonnetzes- 'tionfervieren- Zentrifugieren
des bianooylanktoos) in 20Arbeitsfiundenrnit anfchließendemAusflug

an einen oberbaherifchenSee ftatt.
vie mitglieder habenhierfür nur m. 10.- zu entrichten(im Falle

von Einzelunterriaftm. 15,-), flichtmitgliederm.
15,- bzw. 111.20*-,

Anmeldungenerbittetdie Ortsgruppenleitung fiir diefenamentlich

auchfiir fehrerkreife zur vertiefung des biolog. Unterrichts
geeignete

und wichtigeveranftaltungmöglichftrechtzeitigan die Adreffe des vio

logijchenInftitutes münchen.

[berichte
Frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht April 1913(ll).

(,296)
- 17.April 1913.- 142.verfammlung.- 1. Gefehiiftliches.-

2. Zeit chrtften-und Bücherbefprechung.
- 3.mikrologifcheiii-ungen. - -

4. vortrag des herrn R. varing: „S i
e baumwolleund Eelluloid“. -

5
.

(heimatkunde):vortrag des herrn einrich: ..die Ortsnamenund

ihre deutung. 1
.

Frankfurt a. m. und die eingemeindetenvorarte“.
-

6. Referat desherrn h
. Bock: „Carl hagenbeck.dermann undfeinwerk“

igeft. 14.April 1913).- 7.Referat desherrn C. heinrich: ..ver Erdbruaj
von hopften (lveftfh und der neuentftandeneSee“.

- 8. Referat der
herren h

. Bock und E, heinrirh: „diluviale mainlöufe unterderAltftadt
non Frankfurt a. 117.".- 9. Aeferat des herrn Lock: „vie velagerung
Frankfurts 1552“.
(2(17)
- 24.April 1913.- 143.verfammlung.- 1. Gefchäftliches.- 2. mikrologif e Übungen.-- 3. Zeitfchriften-und vitrherbeiprechung.- 4. Referat des errnC. heinrich: „Eine wunderbarepaliiontholo ifche

Entdeckung“.- 5, Gefüllte Anemonen.- 6. Referat desherrn . ock:
„vie herftellung der Gewebeftoffe,ill. 'vie watte“. -- 7. vortr ge des

?film-n
C. heinrich: „die Satelliten unferes planetenfnftems.

U, die
ondedes planetenJupiter“. - 8. heimatkunde:„Ortsnamenundihre
deutung.Ll. vie OrtedernäherenUmgebungvonFrankfurt a.m.“ 1L.

Tätigkeitsbericht mai 1913(l).
(298)- 1. mai 1913.- 64. Ausflu . - hohe Straße-wanderung

(Frankfurt - Bornheim-
Serkbach
- o rber - Bergen- Große

und kleine fehe - wachenbucher S gnal- ifcho?sheim(1irs.hanau)-
Vifehcäfsheimer

wald - Enkheim- Frankfurt). Führer herren h, Bock
und . heinrich,
(299)- 4. mai 1913.- (15.Ausflug - Gdenwald-wanderung-

(Zeithard- haha - *Rohrbach- Aodau - fiaftenberg- Alt Scheuer
_ hollenbach

-- Steinau -- Steinköpfchen- fieunkirafen- neunkircher
hohe - Aolmbach- tim-..den- Ernft Ludwig Turm - heillgenberg-
Schneckenberg- müllerbergeF Bensheim). Führer herr h. Bock.
i300) 7- 8

.

mat 1913.- 144.veriammlung.- 1, Gefehiiftliajes.-
2. mikrologifcheÜbun en. - 3. Zeitfchriften-und vöcherbefpreung.- 4. wahl des wiffenehaftliehenvorfitzenden.- 5. vortrag des?
ti. Ehrenberg: „Die Flagellaten desSußwaffers.“

Mainz und Wiesbaden
Am 25.April fprach herr Audol Günter über „ o den

Aranklkftseö-reger“,

f h pr wz aß

e rotozoenoderUrtierchengehörenzu der ro en Gru der
protiften. vieKeinfarhfteForm i

ft die Amöbe, die nurgauZeinemp[Minen
protoplasmaklumpchenmit einemAer-nebefteht.vie bewegun gefchieht
mittels feudopodten(Schleimfüßchen).vie nahrung wird durch ein

faches mfließenaufgenommen.“vieAmöben
pflanzenfichentwederdurch

Teilen oderdurchEntenbildung fort. 'vie zwei wichtigftenvertreter find
Arnoeinr (xi-il. und ezuieoia geinrnijmra. 'vie erfteArt fand man
regelmäßig bei der 'aghptifchenAuhr. vie zweite Art wurdemehrfach
bei *Zauchwafferfuchtin der durchpunktion gewonnenenferöfenFlüffigkeit
beobachtet.von grdßererlviaftigkeit if

t die Lilaffe der Flagellaten be

fonders-“die*Gattungder Trnpanofoma. vie
Trhpanoiornenbefitzeneinen

fvindelformigenAorper; an einemEndebefindetfichwie bei allen anderen
Flagellaten oderGeißeltiercheneineGeißel.AußerdemhabendieTrhpano

Ortsgruppen

xzomen
eine auch der Fortbewegungdienendeundelierendemembran.

u der Gattung der Trhpano oma ge ören nur paraiitöre
Arten, 'l'r_ a

nosoma bei-ish ruft bei atten, itufen und harnftern oft tötl che
Epidemienhervor. 'l'rz-panasaroa harsei if

t die Erregerin der llagana,

der Tietfefliegenfeuche.Eine pferdekrankheit in Südamerika und
eine

Ainderkrankheitfind auch auf Trnpanofomen(zurückzuführen,
vie be

deutendftederTrnpanofomen if
t 'krz-pxmascnnu:arndt-Jose, dieErreger-in

der Schlafkrankheit. 1903wurde fie von Caftellini
in A anda entdeckt.

Er fand fie in der das Gehirn und dasRückenmarkumge
endenEerebio

fpinalflüffigkeit.vie Krankheitwird durchdenStichder(tloasina paipulis,

einer Fliegenart, übertragen.Ebenfalls wichtig finddieSpirochaeten.Eine

Spirochaetenart, 8 iroebaeta pal-icio, if
t dieErregerinderZhphiliS. Sie

hat ungefähr die eftalt einestiorkziehersund
trägt an jedemEndeeine

Geißel. Außerdemwerdennochdiel-'rnnihoesia
tropien, eineanfteckende

hautkrankheit, und die Angina i'ineenti, eine fehr fehwerehalsent

ziindung
durchSpirochaetenverurfacht.
on denpolhmaitigina if

t die wichtigfte (Jostia datt-ix. 'diefes
protozoen kommt befondersbei Karpfen vor und ruft manchmalgroße

Epidemienhervor.
Zu denSporeden, gehört die Gregarnie. die irn var-rn von In.

fektenundanderen ll erenlebt. vie wichtigftenSporozoenfinddiehaemo
poridien, u denendie Erreger der malaria gehören. Übertragenwird

ie Aranh eit durchkdenStich der Anopheles. eineverwandte unferer

Stechmiicke.
Im Anfchlußan diefenvortrag berichteteherr fehramtskandtdat

Braun nochuber denam 20. April ftattgefundenenAusflug nach
wirr

ftedt,Sülzheim,Gennsweinheim,St. Johann, Silbersheirn.Appenheimund

Gaualgesheinr. veidenAednernwurde reichervetfall zuteil.

Munchen
Führung: das Eifen und feine Technologie.
Am Sonntag,den 18.mai bejchloßdieOrtsgruppe die Aeihe ihrer

veranftaltungertin der Sai on 1912/t3mit einer fehr intereffantenFüh
rung durch die chemifch-tenologiftheAbteilung desveutfchenmufeums

fiir meifterwerkeder fiaturwiifenfchaften. vie nötigen
Erläuterungen

gab in formvollendeterweife herr ennci. Z
,

Efterer. Er zeigtedie vier

hauptformen
von Eifenerzen,vondenenfiir dendeutfchenvergbau nament

lch die „minctte“ von Bedeutungift; an hand der unübertrefflichen
m0

delle des veutfchenMufeums wanderten dann die Teilnehmer an die

hochöfenanlcjilglen,
an das uralte „Aennfeuer“,die Frif eifenwerkftätten

und an die licher,fie traten vor die Oki inalbefiemerbrue, die Krupp

dernmufeurn jtiftete, lernten das martin- erfahren kennen, beftaunten
die exakteArbeit der Krupp' n werke an denpuddelöfenund

bei der
erftellungvon Tiegelftahl; fe beiichtigtendie intereffantenproben der

wii en- und Aeinprodukte,um fchließlichmit Betrachtungder neueften

technichenErrungenf aftender Elektroftahlerzeugungdenüberaus lehr

reichenRundgangzu ihließen.
das abgelaufenewinterhalbjahr brachte fo denmiinchnermn

gliedern der v.ll.G. eine reicheFülle von Anfchauungund praktifeher
liaturbildungsarbeit als Ergänzung der vereinszeitfihtift. wenn auch
durchmehrerehinderniffenicht das ganze vorgefehenepro ramrn eine
gehaltenwerdenkonnte, fo botendie 7 veranftaltungen do ein reiches
und mannigfaltigesmaterial aus den Gebietender Zoologie, Botanik.

phhfiologie,
phhfik und Chemie, wobei diefesJahr zum erftenmaldie

anorganfehenllaturwiifenfchaftenbefondersberückfichtigtwurden.

u ver vortrags-Zhklus iiber die
Atmungbeipflanze, Tier undmenich

fuhrte in die große Einheit des or anifafenLebens auf einem
der be

deutfamftenGebieteder febensbetitgung ein, die Führungen dureh die
phhfikalifäfenSäle desveutfrhenmufeums mit dem vorausgegangenen

meifterhaftenEinführungsvortra 1)r. Ammanns in die moderneElektri

zifätslehre,die foebenjkit-z'zierte
emifch-technologifeheFührung. boteneine

Fulle des anziehendften
nfchauungsmateriales. fo daß nur zu wünfchen

tf
t - wenngleichdie 7

veranftaltungen
von zufammen200mitgliedern

und Ghftenbefuchtwaren -, daß d e miinchnermitglieder im nachften
winter nochregerenGebrauchvon diefenEinrichtungenunfererv. li.G.

machen.
gebührt hierbei dernBiologifchenJnftitut_ Unfer befondererdank

mun en, das uns Ga tfreundfchaftund feinereichenhilfsmittel geöwßhrqt'e.. o l.owie n herrenvr. . Ammann.J. Efterer,1L.France undvr,

ie [ichum die vorn-tige und Führungen bemühten.

vie vorliegende nummer enthält einen profpekt

über photographifche Apparate der Optif chen An

ftalt E. p
. Goetz, Aktiengefellfchaft, verlin

Friedenau. vie Auswahl unter den verfchiedenen
Aameramodellen if

t

fo reichhaltig, daß fiir jeden
Zweck und Gefchmack das Geeignetfte gefunden

werden kann.

Die befte medizinifche Seife ift
unbedingt die allein eÖte

titcttuitriinitiierte-teilt
'er Wut.. t co.,bieder'.

denn nur letztere befeitigt alle
Arten von Hautaukfchliigen und
Sautunreinigkeiten. wie Mit
eti'er.Blüte-hen* innen. Gefteine
töte. I St, 50 . i-*ernermacht
tier Era-nr „v-ton“ (bilienmiieh
Cream)roteunasprödetiaut in einer
"acht weis una sammetnreich.'l'ube
50 pf., überall :u haben.

habt.
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Ferienkurfe in planktonkunde. Eine fchon von Dauerpriiparaten ufw.) gelegt. Der Aurfus if
t

[rf-her
von uns gebrachte [lotiz iiber die an der Zio- täglich Zftündig (9-12 Uhr vormittags). das honorar

ogifchen Station zu plan ftattfindenden Aurfe in beträgt 50 Mark, für mitglieder der Deutfrh. llatur
Gewiifferbiologie (Juli und Auguft) ergänzen wir noch wiffenfchaftl. Gefellfihaft 45 lllark,
dahin, daß aus Aüaefirht auf die in Gft- und weft
deutfchland verfchieden angefetzten Ferientermine der erfte
Aurfus am 5

. Juli und der zweite am 10. Auguft d. J. perlenfifcherei im vogtland. wie berichtet
beginnt. [lach dem uns vorliegenden ausführlichen pro- wird. wird das Aegal der perlenfifcherei “im vogt
gramm, welches jedem Intereffenten auf Wunfch zu- land von den perlenfifchern Zihmerler und Zeeling
gefandt wird. fall fich die mündliche Unterweifung auch in Ölsnitz ausgeübt, Es erftreckt *fich auf den Ober
auf einen gefchichtlichen Abriß der Ziißwafferbiologie lauf der weißen Gitter und ihre fämtlichen 3u

erftrecken, der die praktikonten iiber das ganze Gebiet
bfliiffe.

Im Jahre 1911 foll die perlenfifcherei dort
orientiert und fie mit der Entwicklung desfelben bekannt ehr ergiebig gewefen fein. Unter den 77 erbeuteten
mai-ht. Das hauptgewicht wird aber ftets auf die prak- perlen waren 35 helle. 27 halbhelle und 15 Zandperlen.
tifchen Arbeiten (beftimmung der Gattungen und Arten, Im Jahre 19]() wurden nur 10 helle und 16 halbhelle
Fangtechnik. tionfervieren des Materials, herftellung perlen erbeutet.

ill
]
lll
ll li fil
l

ln freier Wilobahn belauschen una mit cler (amera ln

seiner natürlichen Umgebung auf cite platte bahnen. ist eine

interressante. denkbare kiuigabe, kit-gesehen ron item

hohen wissenschaftlichen Wert gut gelungener. fein beobachteter *tier* una pflanrenaufnahmen.

bietet rias Aufnehmen uncl Zeobachten selbst una ror allem cias gelungene ein jeaem "atunreuna
tiefe fireucie. hohen (ienulZ una 8ereicherung aes Wissens. l)ie Srunabeaingung aber fiir eien Erfolg
ist eine unbeaingt Zuverlässige. geeignete (amera mit guter optik. (.lnsere neue (amerapreisliste

bietet oem fiaturphotographen eine ganre [Reihe hervorragena geeigneter. preiswerter Modell.

Verlangen Zie auch cite ßeaingungen :urn t0 000 Mark-)ubi'aumspreisauschreiben1914.

ale wir ebenso Nie cite (ameraliste an interessenten gern kostenfrei liefern'

llfllllifiillfl'lillllii li.6.l)fi68l)(ll155
?heimkino-Werk optische Anstalt

-

.liebe-Glam /K
erhalten5te ohne jeaen haute-ang

-

f
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'
fi
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Unfere Lefer werden fich noch des intereffanten
Artikels von Günther-Uauheim in heft l der „[latur“
oom l. Oktober i912 erinnern, „Der Eerragraph, ein
hilfsapparat zur Beobachtung des Tierlebens im Freien“.
welcher eine Fülle überrafchender Tatfachen und mit:
teilungen brachte, Eine Reihe von Anfragen aus dem

Ureife unferer mitglieder heraus zeigte uns, wie fehr
wir den wünfchen durch Deröffentiichung diefes Auf
faizes entgegengekommen waren. Es if

t uns nun eine

ganz befondere Freude, unferen Lefern die Mitteilung
machen zu können, daß der Erfinder des „Terragraph",
Herr Lud, von Litereh, welcher fich bereits unter dem
pfeudonhm „hegendorf“ als Ichriftfteller einen guten
[lamen gemacht hat, uns das Deröffentlichungsreäjt feines
werkes,
..Der Terragraph. . Ein Hilfsmittel zur Beobachtung
und Erforfchung der intimen Lebensoorgänge frei leben

der Tiere“
übertragen hat, Das Buch wird in aller Aürze erfcheinen.
Es gibt Auffchlüffe über den Bau des Apparates, feine Auf
ftellung, die Schwierigkeitenf die zu überwinden find, die

Erfolge, und vermittelt Ausblicke auf eine Erforfchung der
Lebensgewohnheiten frei lebender Tiere. Ganz herrliche
Liaturaufnahmen, welche mit aller Sorgfalt reproduziert
wurden, ferner fchematifche Zeichnungen und Anfiehten der
Einrichtung des Apparates, zufammen 46 Abbildungen.
fchmücken das Buch, Befonderes Intereffe aber verdienendie
153 Terragramme, aus welchen man die mannigfaltigften
Daten über Leben, nutzen und Zehnden der beobachteten
Eiere herausiefen kann. Das Buch, welches auf feinftem
Aunftdruckpapier gedruckt wird, koftet geheftet 2M.,
geb. ,it 2.8() (für mitglieder der D. LL, G. „it, 1.5() refp.
.FE 2.10. Es

if
kt

für jeden liaturfreund von hc'ichftem
Intereffe und offen wir, daß alle unfere Lefer das
prächtige, glänzend gefchriebene Werk fich anfchaffen
werden. Es ift zu obigen preifen durch die Buchhandlung

tias

.kt-"genommenrnit iZrneninnn-Carnerai

Bei Angabe rie. Artikeit an ernste iLeficirtanteu
kostenfreie [fata'oee

WWmt. /W bear/(WW
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[m
e e a.

t l( f[Lu-airia s amp
auf cieni Weltmarkt marschieren unsere ()riginairnarken
photographischen Kameras, tieren Koi u-ohl erworben
unci gefestigt ist, an (ier Zpitre, eienn jecie liarnera ist

praktische Bauart, Wie ciureh musterhatte kusführung
aller Linaelheiten eine klasse für sieh. Bei Kngabe cies
Artikels katalog kostenlos.

("regen [Barzahlung ortet erleichtert-te Zahlung

WWGW
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zu beziehen oder direkt “von der Gefchüftsftelle der
DWG., Leipzig, iiönigftraße 3.

E. Zeeg-er, Streifzüge auf Mallorca. i9() I. 72 Abb.
Leipzig i910. Geb. .e 3.-.
Ein flott gefrhriebenes Buch, das ein anfchauliches

Bild von Land und Leuten befonders unter dem kultur
hiftorifchen Gefiehtspunkt entwirft und zum »aufmerk
famen Beobachten anregen will. Dem Befucher diefer
fchünen Infel wird es fowohl als Dorbereitung wie als
wegweifer oortreffliehe Dienfte leiften. [)r. Ich.

Don der Firma Zrholze u. pötzfchke in Berlin 27
liegt uns der neuefte Uatalog vor, der fchon durch feinen
originellen Umfchlag die Aufmerkfamkeit auf fich lenkt,
Er ift, das fe

i

oorausgefchickt, mehr als ein bloßes preis
oerzeichnis. Dem Anfänger in der Aquarien- und Terra
rien-Liebhaberei gibt er Auffchluß über die wiffenfchaft
liche Bezeichnung jedes einzelnen Tieres deutfch und
lateinifch, deffen heimat, allgemeine haltung, Fütterung
und Waferoerhiiltniffe und die Einrichtung der Be

hälter. er fortgefchrittene Liebhaber kann fich über
die neueften Importe und die zurzeit in den meiften
Fällen erreichbaren Fifche, Eerrarientiere und Amphibien
orientieren. Die im itatalog enthaltenen Abbildungen
find mit größter Zorgfalt und Genauigkeit und ohne
jede Übertreibung nach dem Leben gezeichnet. Die Firma
bietet fo etwas wirklich Intereffantes und Gutes, das
auch auf wiffenfrhaftlichen wert berechtigten Anfpruch
machen kann, Doch nicht nur Tiere, fondern auch
pflanzen und alles, was zur Einrichtung und Erhaltung
eines Aquariums oder Terrariums nötig ift, finden wir
in dem Uataloge in reicher Auswahl verzeichnet, f0

daß wir uns freuen, unfere Lefer auf ihn hinweifen zu
können,

iii-gebnis subtiler kein-arbeit uncl bilciet tiurch

(ice-en [taten orien- bar!

Tata/ax (F 78.' 8iiher-, (iolci- anti Brillanuchmack,-(ilashüncr
uncl Zeh-eiaer iaachenuhren.(iroüuhren, echte .111asilber
plattierteiaieigerate, echteuna'ersjiberte Bestecke.
Xamipx N73,' Gebrauchs-uncl [..erase-arten;Artikel für lieus
1111.1tterci,u. a.: [..extern-uw,plattenkoller,Bronren, Marmor
skuipturen,lern-kartenkonstzxenerbliche(ieeenstancleunclMetall
waren, Kunst. nnci iafeiporreilnn, ix'ristaiixias,i(orhn1öbel,
[Meran-möbel, neiülackierte,sowie iiieinmiibei, küchen-novel,
uncl -0eräte, Waschq Nring- anti Mangelmnschinen,Metall
Bettstelien,Uinäcretühle,“innert-Fairen,Nähmaschinen,['ahrracier,
(irammophone,Keiiireuge,Zehreivmaschinen,i'anrer-Zchrxinice,
Zchirrne,Ziraabenietiern.Geschenkartikeiusw. aan,

XatniaZNW: photographischea. optischeWaren:i(amera3,"en
groiierungs-a. krojektiono--ipparate,Uinematoeraphen,(wern
piiiser, i'eicistacher,prisrnengiberaan.

Ram/ax 5
'

78.'Beleuchtungskörperfür jectebichtqueiie.
Katalog 7

'

78.'ieppiche, .taktische1111.1echteBerker.
&rt-:tag K 78.'hiotterne?clan-treu.

Karatox F
. 78.*hehrmitteiana Zpiein-arenaller Art.
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die Charonbewegung, Ihr Begründer, Otto zur deutfehen dichtung zu fehauen, die zu einem Ende ge
finde, fiihrt die Monatsfchrift Tharon nun fchon im kommen fchien, von wo aus es feheinbar kein Weiter gab.
zehnten Jahr. Er hat einen ganzen lireis oorzüglicher dem herausgeber des Charon, Otto zur Linde, muß
*dichter um fich gefehartf die als „eharontifrhe Dichter“ in es zum Lobe angerechnet werden, uns in zehnjähriger,
den Literaturgefchiehten gekennzeichnet werden. Lei l)r. treuer Arbeit init Dichtern vom Liönnen Aarl Röttgers,
Albert Zörgel (Voigtländer), prof. Rich. m. Werfer (volhs- Ludolf paulfensf Erich Bockernühls bekannt gemacht zu
ausgabe) und 1)): Aarl Storch erfährt die Charonbe- haben. von Chorondiehterinnen feien genannt: verena
wegung und auch gerade die Monatsfehrift Charon eine zur finde, Franziska Otto und Julie Arufe, die alle7
verdiente und zum Teil fehr eingehende würdigung. wie die Tharondieh-ter felben durch ihre Bücher der
Es handelt [ich bei der Charonbewegung um eine Weiter- Literatur neue wege gebahnt haben, mit diefem Ateife
führung und Ihnthefe der fich überall fonjt heftig be- charontifcher Dichter, um die fich ein Kranz jüngerer
fehoenden Richtungen des llaturalismus und Formalismus. mitarbeiter der Zeitfehrift fehart, bekannt zu werden,
Es ift damit etwas ganz [leues erreicht und eine möglieh- lohnt fich fiir den Uunftliebhaber durchaus. wir er:
heit gegeben, wieder hoffnungsooll in die Zuleunft der warten noch Wichtiges von der Charonhunft, Der Charon,
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'Monatsfchrift für deutfehe Dichtung, erfeheint iin Charon
verlag zu Berlin-Li terfelde, koftet jährlich .iz 6.- und
kann bei allen 131i handlungen, notfalls vom verlag
bezogen werden. (Gratis-probequartal nur vom verlag
direkt.)

welch gewaltige Fortfchritte die Kultur im
letzten Jahrhundert gemacht hat, zeigt am deutlichften die
Entwiäielung des häuslichen *Badewefens wahrend bei
fpielsweife im ganzen Zehloffe zu Verfailles zur Zeit der
Madame pompadour nur eine einzige Badewanne ftand,
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die fogar fpäter noch entfernt und als Gartenbaffin be.
nutzt wurde, und während beifpielsweife noch Goethe fii'h
als Feind des Ladens bekannte, haben wir heute fchon
in jeder modernen 'mittelftandswohnung eigene Bade
einrichtung und befinden uns bereits auf dem wege, felbft
jeder kleinen Arbeiterwohnung 'ein eigenes Bad zu geben.
Und nicht vergeffen 'darf man im Zufammenhang damit
die wunderbare Entwickelung der Zeifeninduftrie. wer
die Wonne und die wirkung liennt, die ein Wannenbad
mit Gebrauch der bekannten Iterkenpferd-Zeife von Zerg
mann 8c To., Radebeul, auf den Körper ausübt, der wird

fich in unferem Zeitalter glücklich preifen und geftehen.
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daß es zur Erzielung einer frifihen. zarten. weißen haut
keine beffere filienmilchfeife gibt. als die Marke Stecken
pferd.

Fiir die Zonttnerreife find drei Begleiter un
bedingt nötig. wenn man einen wirklichen Genuß von
der Reife haben will. Ein praktifeher Aeifekoffer. ein
gutes Fernglas und ein photographifcher Apparat machen
die Reife doppelt angenehm und intereffant. Jeder
Reifende, jeder Tourift wünfcht diefe drei Faktoren
auf der Aeife zu befitzen. Das in der heutigen
nummer erlaffene Angebot der Firma Gebrüder liotik
in 'Dresden-A. 21 wird mit Freuden begrüßt werden.
denn dadureh if

t es jedermann möglich. ohne momentane
Ausgabe auf eine leichte. bequeme Weife ein prachtftiick
anftatt wertlofer Waffenware anzufchaffem der reich
illuftrierte hatalog obiger Firma. welcher jedem Inter
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erftklaffige Auswahl gediegener Qualitätswaren zu

äußerft wohlfeilen preifen. Bedienung anerkannt gut.
reell und diskret. Wir ver-fehlen deshalb nicht. auf
diefes Angebot ganz befonders hinzuweifen.

Die Amateur-preislifte der ])r. E. Ichleußner Aktien
gefellfehaft in Frankfurt a. in. ift erfchienen und umfaßt
photographifche platten. papiere und gebrauchsfertige
Chemikalien in allen Zotten. die angefertigt werden.
Die preislifte fiihrt die wefentlichen Eigenfehaftcn

aller Zotten an und von den platten auch ihre dureh
fchnittliche fenfitometrifche Empfindlichkeit. - 'die .preis
lifte if

t zweifarbig gedruikt. wird in allen großer-en
handlungen koftenlos oerabfolgt und auf wunfch auch von
der i)r. E. Zehleußner Aktiengefellfihaft portofrei zu:
gefandt.
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die Zeit der frohen wanderfahrten hat begonnen.
Unfere Mitglieder ziehen hinaus in wald und Feld
und werden das, was die „natur“ ihnen brachte, in der
natur zu verwerten verfuchen. Kräfte7 die fchlummerten,
werden ans Tageslicht gefördert, beftimmte Intereffen
gebiete drängen fich immer zuoerfichtlicher in den vorder
grund.

vor?1

if
t es nötig, um allen Fragen begegnen zu

können, Fit rer an der hand zu haben, die, wenn man
fie befragt, nicht verfagen. wir wollen unfere Mitglieder
auf eini e aufmerkfam machen. welche noch den vorzug
haben, ?a

ß

fie fiir wenige pfennige befrhafft werden
können. wer hinauseilt, fei es als wanderer, Radler
oder Autler, muß vor allen Dingen, wenn er Erkrankungen
und anderen Unannehmlichkeiten vorbeugen will, genau
unterrichtet fein, welehe Anforderungen er an feine Klei
dung ftellen kann und muß. hier greift Dipl.
Ingenieur Guft. Endres mit feiner Zehrift

„Unfere Kleidung“
(preis 40 pfg., geb. 65 pfg.) ein. welche für unfere
Mitglieder 36 refp. 6] pfg. koftet. Der Zweck diefes
Bändchens foll fein, die Aohmaterialien, die zur her
ftellung unferer Kleidung dienen, kennen zu lernen, fu

ihre Aufarbeitung zu verfolgen und außerdem Antwort
zu geben auf die Frage: welche Anforderungen ftellt
die hhgiene an die kleidung? - Und find wir draußen,
und hallen unfere Schritte auf der Erde. betrachten wir
ihre verfchiedenen Erfcheinungen, dann drängen fich die
Fragen nach ihrem werden in die Gedanken. Ein helfer,
den wir alle kennen, l)r. Alfred Zerg. fucht in feinem 9

Büchlein

„wie unfere Erde geworden ift“
(preis 40 pfg., geb. 65 pfg.) unfern wiffensdurft zu
ftillen. Auch für diefes Buch zahlen unfere mitglieder
nur 36 refp. 61 pfg. An der hand einer Anzahl fehr
inftruktiver Abbildungen wird der Lefer mit den Kräften
bekannt gemacht, welche die Entwicklung der Trdkrufte,
die Umgeftaltung ihrer Oberflächenformen durch die Milli
onen Jahre der geologifchen vergangenheit bedingt haben
und die heute noch in und auf ihr ihre wirkfamkeit
entfalten, - Die Fiille der Aaturfchönheiten, welche uns
auf jedem Schritte beftiirrnt, erweckt in uns den wunfch,
einen Teil wenigftens des Überfluffes uns für fpätere
Tage zu retten, Gehörte friiher eine nicht alltägliche
Fertigkeit dazu, mit dem Ztifte reizvolle Gegenden in
dem Skizzenbuche

feftzuhalten,

fo nimmt unfere fchnell.
lebige Zeit die h

i
fe der „dunklen itunft“ in Anfpruch.

Tine Aunft ift das photographieren auch. Es wird uns
klar, wenn wieder ein Bekannter, l)r. walter Block,
uns von ihr erzählt. Zein Buch
„Grundlagen der photographie“

(preis 60 pfg.. geb. 85 pfg.) follte auf dem Arbeits
tifrhe (nicht hoch oben in einem Bücherregal) aller
unferer Mitglieder zu finden fein, koftet es fiir diefe
doch nur 54 refp. 79 pfg. In anfrhaulirhfter weife
erhält der angehende photograph genaue Mitteilungen
über alle Fragen, welche die praxis nur irgendwie
ftellen kann. Es if

t eines der wertvollften Bücher, welche
über diefes Thema gefchriebcn wurden. - wie häufig
hört man gerade in der heißen Jahreszeit von Unfällen.
welche durch den Ziß von Giftfchlangen hervorgerufen
wurden. pa if

t es pflicht eines jeden wanderers, fich
über diefe Reptilien genau zu unterrichten, damit er
ich nicht aus Unwiffenheit in (befahr begibt. Unferem
r. Fr. Linauer können wir uns mit Auhe anvertrauen,
er lehrt uns in feiner Zrhrift

„Einheimifche und fremdlöndlfche
Sittichlangen“

(preis 60 pfg., geb. 85 pfg.) diefe Tiere genau kennen.
Eine ausgezeichnete Überficht iiber ihre Merkmale und

Leben ewohnheiten, die wirkung ihres Giftes auf den

menfchichen
und tierifchen Organismus und feine ver

wen ung fiir
heilzwecke

ufw. bietet das Buch. Unfere
Mitglieder erha ten es für 54 refp.79 pfg. - Ift aber trotz
aller vorlicht wirklich jemand von einer Zchlange gebiffen,
dann her mit dem Züchlein von l)r. A. waldmann

„Srfte [Zilfeleiftung bei Unglücksföllen“
(preis 20 pfg., geb. 40 pfg.). in welchem er Liatfihläge
und Gegenmittel findet. Fiir unfere Mitglieder koftet
diefe Ichrift, welche allfeitige Anerkennung findct -
auch von Ärzten und Fachleuten

- nur 18 refp. 38 pfg.- Und kommt der Abend, richten fich unfere Blicke nach
oben und verfuchen wir das Ztcrnengewimmel zu ent
wirren, fo wird l)r. J. plaßmianns polksbüchlein

„der geftirnte Simmel“
(preis 80 pfg., geb. .W 1.10) uns ein kundiger und fach
männifcher Führer und Berater fein. plaßmann bietet
uns ein ganz prä tiges Büchlein, das in fehr gefchickter
weife den Laien mit den wichtigften Fragen der himmels
kunde vertraut macht, und welches unfere Mitglieder
"r 72 pf . refp. .4G 1.02 beziehen können. - Jede diefer
Schriften if

t

fehr reich illuftriert. fo daß etwas wirklich
hervorragendes geboten wird. Trotz des äußerft billigen
preifes diefer Bücher konnten wir es doof ermöglichen,
unferen Mitgliedern vorzugsbedingungen zu gewähren.
wir bitten fie nun, von diefem Angebot weitgehenden
Gebrauch zu machen. Die Bücher find zu den ange
ebenen preifen durch jede Zuchhandlung oder die (be
fchd'ftsftelle der peutfchen llaturwiffenfchaftl. (befellfchaft,
Leipzig, Uönigftr. 3 zu beziehen.
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verlin
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.

Freitag. 27. Iuni, abends811:Uhr, im hörfaal lieithftraße11,

1 Treppe: 1
.

vortrag des herrn l)r. A, verg iiber den„Stand der

höhlenkunde und die Grundlinien der wiffenfrhaft
lichen Erforfchung der hohlen“. - 2. vefpreatung der
Sommerexkurfionen der Ortsgruppe, befondersder Studienfahrt
in denharz.

Frankfurt a. (l).
Tötigkeitsfolge der veranftaltungen vom 15.bi530.Zuni 1913.

verfammlungen.
IedenDonnerstagAbend, pünktlich91/4Uhr, im verelnslokal .har

monte“, vreieichftraße 54 und varmftödter fandftraße 9 (halteftelle
Lokalbahnhof der Straßenbahnlinien 4

,
7
,
9
. 16 und 19).

_ Tagesordnung.
1.Gefihaftlirhes.- 2.Bücher-undZeitfafriftenbefpreatung.- 3. vor

tra . - 4. mikrologifeheÜbungen ufw. - 5. vortrag oder Referat
(meift heimatkunde)._ 6

.

liezitation aus
werke. - 7. verfthiedenes. einem naturwiffenfehaftlichen

vorträge.
donnerstag, den19. Juni 1913.- vortrag des herrn A. Ehren

berg: „wimperinfuforien“.
"donnerstag,den26. Iuni 1913.- vortrag desherrn C. heinrirh:

,Erdgefchiäftlirhesaus Frankfurts Umgebung“.
Ausflüge.

monatlich je ein Tages- und ein halbragesausflugunter fachkun
diger Führung.
Sonntag,den22.Iuni halbtagesausflugin dieUmgebungFrankfurts.

Befiehtigungen.
Monatlich einmal am SonntagoormittagvefichtigungeinesFrank

furter Lliufeumsnachwahl der mitglieder.
Beobachtung en.

'donnerstags abends 10W,Uhr bei günftiger;witterung. Treff
punkt im vereinslokal „harmonie“.

mitn-old ifche Übungen.
Unter Leitung der veutfZen mikroiogiiehenGefelifafaft in jeder

verfammlung.
heimatkunde:

Jeden weitendonnerstag lieferate und vortrage aus allen Ge
bietender hematleunde.

vergünltigung.
Forrer, Urgefchichtedes Europäers: ftatt

näheres fieheheft 14und folgende.

x 'Sehriftleitung
Gberweg34.1. - montag bis Freitag narhm.1-2 Uhr.

(Leipzig
wirmachennochmalsauf den fichtbilderoartrag desherrn

1)r. yopiß „Aus der Entwicklungsgefchirhte des Mondes“
am Dienstag, den 17. Juni aufmerkfamund bitten unfere mitglieder,
oollzählig und pünktlichzu erfcheinen,da das allgemein intereffierende

111.8.- nur rn. 1.50.

Thema einen wirklich genußreithenAbend oerfprieht. ver vortra be
ginnt abends81/4Uhr im neuenSaale unferesve-einslokales, eell

fehaftshaus„Metropol“, Gottfchedftr.13. ver Eintritt i
ft wie immer ei.

Gölte - auchdamen *- find herzlichwillkommen
Unfer zweiter Ausflug i

ft fiir Sonntag den22. Juni geplant
und

lo

eingerichtet,daß fichauchFamilienangehörigebeteiligenkonnen. Ziel

ft unaehftDeut-ha: Steinbrilehe- Gletfcherfchliffe,vann wanderun
na Uleinfteinberg:wafferflora. darauf

waldfpazier ang nachllaunho .
vie Sireaie der Fußwanderung beträgt etwa 7'!, bs 8 lern. Abfahrt
mittags 1.20Uhr ab hauptbahnhof(preis bis veutha3. Ulaffe -15pfg.,
4. lilaf e 50 pfg.), Rückfahrtvon llaunhof abends 8.2,6,52,7.29, An

kunft n fei _ng 6.36. 7.26, 85 (preis ab Uaunhof 3
.

lilaffe 70 pfg.,
4. Ulaffe 45 fg.). wir erbitten auch für diefe wandel-ung eine zahl.
reiihe veteiligungunferermitglieder.

Mainz und wiesbaden

fi d

Im Brauhaus zur Sonnein mainz werdenfolgendevortrage ftatt

n en:
am Freita , den20. Iuni 1913,abends831.Uhr, vortrag desherrn

Eftenfeldiiber „ as Freundfchaftslebenbei Tieren und pflanzen":
amFreitag, den27.Iuni 1913.abends83/.Uhr, vortrag desherrn

fehramtsreferendarsliarl lJraun: „Über die Eiszeiten“.
Außerdemwird die Ortsgruppe am Sonntag, den29. Juni 1915.

einenhalbtagsausflugnachvleidenftadt,Schanze,wambach,Srhlangenbad,
Aauental, lleudorf und Elteille oeranftalten. vie Abfahrtszeit wird am
27.Juni abendsnachdemvortrage bekanntgegebenwerden. Mitgliedern,

welafediefenvortrag_nichtbefuafenkönnen,wird auf wunfclf das llöhere
bekanntgegeben.

[berichte
feipzig

yon art/Lern Oxtsgxiuwa!
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und Zeitalter führte herr prof. Simroth als Erklärung dieer
vorgänge

die Theorien der poloerfchiebungvon llathorft, der Erdkru
tenbewegung

von Freiherrn o. föffelholk von Colberg und ähnliäte vor.
vor allen

dingen if
t die Anfichtvon Aeibifchüber die abweaxielndenverfehiebungen

der Erdachfeim Erdkörper bemerkenswert.vie Erdoberfläche i
ft geteilt

in einealte und eine neuewelt, wobei Afrika eineSonderftellungals

Routine-nteinnimmt. der Erdkörper hat einellordfiidathfe,um die feine
vrehung erfolgt und in der Aquatorialebeneeine weite Aihfe, die ver

bindungslinieder zwei punkte, die nie aus dem quator heraustreten.
Sieliegenin TquadorundSumatra. Um diefeAchfefindeteineSafwanltung

der Erdoberflächeftatt, fo daß fich die Endpunkteder flordiüdachfeauf

ihr oerfehieben, d
.
h
,

die Stellung der Erdoberflächezur Sonneweehfelt.
ver ftärkfteAusfrhlag in diefemSinne findetmittenzwifchen

denbeiden

Endpunktender längerenAquatoraaffe.demOft- und weftpol ftatt, auf
dem S ch win g un g s kr e ife. der etwa 10“ öftlichvonGreenwich

ver

läuft, alfo Europa, pezirll veutichlanddurrhfehneidet.phhfikalifrh f
t die

verlängerung des quatorialradius in der Richtung auf Equador und

Sumatra erklärliehdur das ftändigeveharrendieferpunkteim Aquator,

während die anderen quatorpunkte bald
nordwtlrts, bald fiidwürts

wanderten.
Als Urfachenfür die Erfrheinungender pendulationsfäfwankungen

kämedasvorhandenfeindesZiontinentsAfrika in Betracht. diefer i
ft als

ein ältefterErdklotz zu betrachten,bei dem . I. in denGegendendes
Sudan keinewirkungen von waffer geologifcl?zu finden find, alfa keine

Schichtungsgefteinevon Uberflutungsoorgängenauftreten. llian könnte

hier an einen zweitenAland denken.deffenvorhandenfein
aus aftrono

mifrhenStörungen gefolgert wurde und der fichin dieferForm
mit der

Erde vereinigt hätte, oder man könntemit der Annahmedes jüngeren

dai-win rechnen,daß der mond von der Erde abgefäfleuderttei. das

Loth, aus demer herausgeriffenwäre. lägeAfrika geradegegenüberirn

[tillen Ozean, Dei beidenAnnahmenwäre die wirkung eine einfeitige
belaftungeinesrotierendenGebildes, die eineSrhwanltungim Sinne der

vendulationerzeugenmüßte.
Im Gegenfaßzur relativ ftarrenUrufte der Erde fieht der flüffige

Teil der Erdoberfläche,der unter allen Umftändenbei der Rotation die

Form der Geoids annimmt. va die Aquatorachfeum *tolim länger
als

die Aotationsaehfeder Erde ift, fo bedingt eineverfehiebungder feften

Erdoberflächeein Untertauehenin das meer oder ein Auftauchen
aus

denFluten, eineeinfacheErklärung derUberlchwernmungenEuropas und

des Auftauchensozeanifaferfandbrüaten. bei 45*l wiirde der höhen

unterf led am ftärliften fein. etwa 400 in für einenGrad
verfäfiebung.

Folgen der vendulation zeigen [ich im Ulimaweebfelunferer
:im paliiozoicum verfafob [iehdeutfthlundnachnorden und

hatte im perm eineEiszeit, im mefozoirumriiaiten wir nach
Silben und

tauchtenin der Trias _zumTeil tief in denOzean. Im Tertiör braätte
uns eine neueSihwankungnachnorden und endetemit der Eiszeit beim

viluoium. Ießt rümen wir nach Süden vor, aber nicht in
erader

Linie. 'anderninfoloe der volichwankunoenin Sehraubenlinien,de bald*- rar/7..."

Gegenden.

lianallche Camerasron höchsterprärlalon

für a|1e Zwecke (ler photogruplrlo

dleuestes"alle":

606|*: "karo-lena!: 9)(12 cm
mit (Joer- '['enastigtnat

Von Vl. 115.- an
berug aurrl. alle photoltancllungon

preizliale koatonfrel

Optische Anstalt C. l)
. SOLKZ Alec-Sexelltoli.

berlin-kriecienuu 8vortragsabenb der Ortsgruppe Leipzig am 20.Mai 1913. Über
..vie Grundlagen der pendulationstheorie“ fprarhherr
prof. Simroth.
Ausgehendvon denSchwankungendesUlimas unfererGegenden,

die bon,Eiszeitenzu beinahetropifehenverhältniffenweehfelten,und
pom

fhftemanfchenDurafforfafender verhältniffe möglichftaller Erdgegenden

Wien paris [.011aan [tien-York



nacli Ziiden, bald nachAdrien gerichtet[ind. 80 erklären [ich ani-li die
Jnterglazialzeilen. Bei denIcdwanknngen nacliUorden treten bei nnz
die bedeutendjtenvnllianiiäien (frielieinnngenanf, Brüchennd Gebirgs
bildnn n entjteben3a diefenZeiten, pala'ozoijcii[md [o die porpiinre,

meioZoiicb
die Vaialte aufgetreten.

ie pendelbewegungenließen na, etwa nnter Zugrundelegungderwiegertiäien Theorie, daß der Erdkern ane Eifen nnd nie-kelbe
ltönde, magnetiiai-elentriia)durcli die Einwirkung der Sonne erklären.
Merkwürdig ift, daß der Areiß, auf demdie Abweichungder Magnet
nadel von der Uardiüdriännng am geringftenii', durch Equador und
Zumatra läuft.
'die pendulationztiieoriehat einenbefonderenwert für die geogra

ipbifeiie vervreitnng und Abitam'nungsgeiaiiebteder Organizmen. Es
ia t liebzeigen,daß dieLebewefenvomZaiwingnngzkreiieihrenIuzgang
ne men und entweder delnwemiel der febenzbedingungenauswiclien,
oder [in] anpaßten, iicii umiarmten,weil nnter demZclwingnngzlireiie
einerfeits die Bedingungenfür die Entiteliung durch die wirkung von
Zeitein und Feuebtemam giinltigjten waren, andererleitzaber doch die
bel-änderungenio groß wurden, daß hier die höeliitenAnforderungenan

Wufgeriornrneri rnit i-:rriemano-("amerq
und firmen-tan" Detektio-Wplanat1:5,8.

?beie-Uino-Werk

von unleren Ortsgruppen

da8kliolograpdieron
[roilebomior '['iore
wie iiber-bangt von Mainrorkiiriveri, da5 Zeobaciiteri
cmd Zelciulriieri rnit der ("armer-a ilt fiir* [eden Mainrfreuriö
eine intereilcirite denkbare [Aufgabe. dert-1 der Erfolg--»__ lciiofft niciit mit* iiiiri felbft tiefe Freude, boden Genuß
und Zereiriierorig 025 Wilk-ene, [ende-*ri wird amd fiir
die Willenlcbaft von bedeutende-iq Wei-t, [Ile unüber
trciffene Qualität eit-.ieren Eroemarin-kameraß verbirgt

ami'. Anfänger-ri lieber-en Lrkolg. - [Keim illaltrierte Freie-[jim urid ZeteiiigungZ-Zedingongeri
Zur-n WOW() Mark-'l“bildUrne-?releaoelciireiberi 1Q14 koiteriloe.
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dieOrganismengeltelltwurden,denenfie iii-l7anpaiienmußten,wennfie
nichtwandernkonnten,oderzugrundegingen. Diewandernngeniindinter
eiianteKurven, die von demZaiwingungskreißnacjiOft nnd weit öd
wa'rtz laufen. Anf ihnen kann man die Organizrnenmit großer Zi er
beit verfolgen. 3. '8. liiimiocionciran imiiiieiiiii gibt ez in Spanien
und im Aankainz, früher wmf.: ez in den Fiir-en. die Zeder vom fi
banon gibt ez anäi in Zpanien,dieweiterentwickelte,angepaßteForm ini
Zaiwingungskreiß if

t dieLärche, Iligataren gibt e: in Amerika und eine
Form im Iangtiekiang, nnd diefer ii! die mifiifiippi-Form viel ähnlicher
als allenandernamerikaniiclienFormen; bei nn: gab es in früherenErd
zeitenetwa 40 Arten Krokodile, die alle anxgeitorbenfind. Der klicken
molcl]Zehenäizerzans der Zaleler Gegendhmmm-i]lebendeFarmen, die
in geographiicberBreite von neapel leben; alio mag Zaiel ancheinmal
die klimatiicbenverhöltnifie der Breitelleaoeiz gehabthabeninfolge der
pendulatidnxoeriäiiebnng.
daß aberdieOrganismenö'tliefivoneinandergetrenntergleichenArt

gleiaiwohl innig zufammenhängen,zeigen 13,dießnebenin Züdamerika
und Auftralienf die denfelbenSchmaw etc-?lxhaben, oderdie Ieuteltiere
Amerikaz und Initralienz, die dengle ebenVandwnrm beherbergen.

Upiilciie ?irifictlt

Wlkk08ö0l7f
fürWi88en8cbaftu. industrie
prismen-keldZteclier
pet. anf (irund ernöb
ter optiZciier (eietung.
(Ilänxende

Nnerkennungen.
Vertreter gesuc'it.
Kataloge [eden-,11108.

Mieter auf Wut-[Zen.

0]"1'15Cl'lf WZKUZ. INTL-(ILS.
vorm. C51": genau L( (0„ (QZZLZL.



von unferen

Auehfür den[lienfchendiirfte es zutreffen,daß feinellrheimat der
Zafwingungskreis, alfa Mitteleuropa gewefen ift, von wo aus feine
wanderungenin alle welt ftattgefundenhaben. der Kiefer von llama
Zeiaelbergensia könntehierfür als Beleg angeführtwerden. wie fich
die klienfihwerdungaus demZtammeder menfafenähnliehenAffenformen
denkenläßt durchdordringen derfelbenln Gegenden,denen der Urwald
fehlte, tf

t
ein eigenesintereffantesttapitel,
die Arbeitshnpothefeder pendulationsthearie if

t

zweifellos einer
der
glänzendften

naturphtlofophilchenGedankender lleuzett.
-_ me reichemSeifall danktedie verfammlungherrn prof. Zimroth
fur den intereffantenund außerordentlichanregendenvortrag.

„Triton“. verein fiir A uarien- und Ter
rarienkunde e, 1).. Berlin, us Anlaß eines 25
jährigen Beftehens veranftaltet der „Triton“ eine Aqua
rien: und Terrarienausftellung in ttarl haverlands Feft
fülen. neue Friedrichftr. 35 (am Bhf. Bdrfe) vom 21. bis
29. Juni. wiihrend der Ausftellung fallen täglich nach
mittags und abends projektionsvorträge gehalten wer
den, fiir die ein befonderes Eintrittsgeld nicht erhoben
wird, In Ausficht genommen find bisher folgende The
mata: Leben der deutfchen Meere - von der Tierwelt
der Adria - Fifchzucht - mikrofkopifche Ztreifziige
_lil-"klv'uul"L-"m'3"'||'uf-'mu:fm'xl-'..q--Jqmffffl.1'M-im:::p.1|:M|u':::kin|:'"|u'Ir-1...::
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Ortsgruppen

durchs Aquarium - vor-träge über die naturfchutzpark
bewegung - spezialvorträge aus der fiebhaberei u. a. m.
Ausführlichere programme find gratis durch herrn Leutz.
Berlin 8W 68. Alexandrinenftr, 1 zu beziehen. vor
verkoufskarten zu dem ermäßigten

?reife
von 40 pf.

ftatt 50 pf.) können die fefer der eitfchrift ebenfalls
ort bekommen.

Unfere fefer machen wir hiermit auf die. dem
rößten Teil der

heutigen
nummer beiliegende Ge

egenheitslifte der irma Foto-itunft-Zalon (fina
teur-Atelier. Elfa Winter), Leipzig. aufmerkfam. 8te

finden hierin eine Anzahl fehr preiswerter Apparate
aller Infteme, Objektive und fonftige Bedarfsartiket
fiir photographie verzeichnet. fo daß es jedermann mög
lich ift, fich um billigen preis einen guten und brauch
baren Apparat anzufchaffen. Genannte Firma können
wir auch fiir den Bezug neuer Apparate, fowie aller
Bedarfsartikel für Amateure angelegentli ft empfehlen.
die Fertigung fiimtlicher photographifchen rbeiten (Ent.
wickeln, )iopieren. vergrößern ufw.) wird fauber. billig
und prompt ausgefiihrt.

k'.226

0' orlnöuars [)jätettiuronW
[st es lhne

nor ungefahraie ltllfte kostet 7 - -
“ecler[Lichtung()arnntie.
jeferuneeanasnahmnlos.

W
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ein angenehmesBer-nöd

n sein, 'tel (lela für einenphotographischenQppnrnt
nasgegebenanhaben,aer nah] einenbekanntenbla-nontragt,
tier aber bei mir in anrchausgleicher01111|imm1an113luvn1113

ich bin l'nchrnnnn,
stelle aie Apparate selbst :nummern ana übernehmenach

Umtauschein. nicht gefallenaer
t'erunci nach allen Weltteilenl

Zohalerklnppknmeras lit 18.-, mitbessererkinn; dll24.-.
'(lop kamera „W-tk.“ mit aoppeltemnum: 1111.1fixer-
Zapia-Kplnnat 9)(12 M 29.-, 10)(15 M 34.-.

'erlangen Zie meinemont-jene Xetra-preislirte,nie ihnen be-onaer.

l

„M-1““
:anni e Angebot. bringt-anagratis-una

porttrei augesanatkika.

Erich Voss. „3;“ 8er||n-lk7||mersciort 25.

nach Ichroth* * "
d'eilung f. fliinderdemiml'o:pro"ag F

"'au|1'.
"hard-"aus
Wiesdacten

Z

beat. unabillig-t. be
eueeqnelle tar .otiae
g kboto r. n parate in

.-„ einfao er b feinster
Instant-un. i. nowttQooarfuruhol.
.lllnstn yretslinte ltr. 9 koetent
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verfchiedenes 145 *

allgemeine [Zetrachtung
über die photographie und ihren Nutzen

Von [Zone, Ipingler, Foto-Kunft-Ialon, Leipzig
mit 1 Abbildung

mit dem Fremdworte „photo
graphie“ bezeichnen wir die „Licht
Zeichenkunft“, d. h. diejenige Zähig

keitf welche mit hilfe des Lichtes
einen genauenf möglichft naturwahren
Abdruck irgendeines Gegenftandes
gibt

um einerfeits den chemifchen prozeß

zu feiner heutigen ,vollkommenheit

auszubildenf während anderfeits (dp
tiker von hervorragender Ti'uhtigkeit

ihr ganzes wiffen in den Dienft der
neuen tiunft ftellen mußten, um

brauchbare Linfen herzuftellen, die

imftande find7 Lilder von der heutigen

vollkommenheit zu erzeugen. Bald

hatte fich auch die Induftrie die Cr
findung 3unuße gemacht, und zahl

reiche mechanifche werkftijtten kämpf
ten um die palme, in der tionftruktion
von handlichen photographifchen Ip
paraten die befte zu fein und fo dem

l-'lusübenden feine Ichwarzkunft zu er

klls im Iahre 1727 Johann
Schulzef der feinen Beruf als Arzt
in halle a. 5. ausübte, in feinem
primitiven Laboratorium die Licht*
empfindlichkeit der Silverfalze ent

deckte, ahnte wohl niemand, auch er

felbft nichtf welchen wichtigen Dienft
er damit der gefamten Uulturwelt

leiftete. Es war felbftverftändlich noch
etwas fehr Unvollkommenes, was leichtem.

Ichulze entdeckte, aber der Unftoß Zeit dem Jahre 1727, in welchem
war doch gegebenf und wir können froh fein, daß gewiffermaßen die photographie geboren wurdef bis
es wieder einmal ein Deutfcher war, der den Ruhm. heute if

t ein langer Zeitraum. Über auch Überrafchen
der Erfte gewefen zu feinf fiir fich in Unfpruch nehmen des ift während diefem Zeitabfchnitte auf dem Gebiete
konnte. noch viele kluge ltdpfe mußten mithelfen, der photographie geleiftet worden. wir find zweifel

Ueuer deutfcber ßausrot Zinn-:een:
lern haben wir beftimmte Arbeitsorten, Maße und L'tormen fefigelegt und damit eine wefentltehe
verbllligung unferer Arbeit erreicht. wir 'lreben mit diefem zweekdienlichen und zeitgemäßen.
fehönen und preiswerten Hausrat aaa) einem deutfchen Stil. das frgebniotd jähriger Arbeit zeigt
unfer neueeprelsbuch l) 90 mit über 150 bildern. preis mt. 1.80 das r

Stück. dazu dr. Riedl-la) l'taumanns neue Schrift (preis 50 pfg.) der deutWe

deutfehe

werkftätten
helleren!- bei dresden

dresden, Lünen-*ane 13

Miinchem MMM-l"

Berlin- belleoueflr. 10

hannover» krumm-1.3237(

Stoffe *t- Teppiche e beleuchtungstörper 4- Gartenmöbel

die Lieferung erfolgt in deutfchland frei Sahnftation,
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los auf der höhe angelangt. haben wir doch täglich
Gelegenheit. fogar lebende. fingende. fprechende und

mujizierende photographien vorgeführt zu fehen.
wir find in der Lage, innerhalb weniger minuten
unter Zuhilfenahme der Elektrizität photographien

auf viele hunderte von Kilometern Entfernung (Fern
photographie von prof. Zorn) tadellos zu über
tragen und wiederzugeben. durch die photographie
in natürlichen Farben ift wohl der letzte Ztreich ge
lungen, denn die herftellung naturwahrer Auf
nahmen if

t heutzutage jedem Amateur leicht möglich

gemacht und erfordert keinerlei vorftudien und be

fondere finanzielle Opfer.
In einfachen warten foll nachftehend der por

gang der „fichtzeichenkunft“ oder photographie ge

fchildert werden: In einem innen fchwarzen. abfolut
dunklen Uaften (Camera obeenrn) entwerfen wir
rnit hilfe der finje ein umgekehrtes Zild des vor
dem Aaften in einiger Entfernung befindlichen
Gegenftandes, In dem Apparat befindet fich auf
der dem Objektiv gegenüberliegenden Zeite ein Jtück
lichtempfindliche Glasplatte, Zelluloid oder papier.
Die lichtempfindliche Schicht hat die Eigentümlichkeit,
den durch die finje empfangenen fichteindruck dadurch
feftzuhalten. daß eine chemifche Reaktion in derfelben
eingeleitet und durch die nachfolgende Entwicklung

(hervorrufung des bis dahin unfichtbaren 13i(des)voll
endet wird, Die pollkommenheit der Reaktion in den

einzelnen Zromfilbermolekülen if
t nun proportional

der Intenfitöt des empfangenen Lichtftrahles, und

zwar jo, daß die größte Zchwärzung immer da ent

ftehtf wo der helljte Lichteindruck ftattfand. Dem

zufolge wird an wenig belichteten Ztellen nicht alles

Bromfilber in fchwarzes, metallifches Zilber umge
wandelt worden fein. Unter Anwendung einer ent
fprechenden Löfung (Fixierbad) wird alles nicht

meter,"dumme-...q (Leutenim* .come7.1.3.

Teekanne'187. SpulUdmu 'it- UpM-r

perfchiedenes / Inferate

MdL-WM'
erhalten 81cohne jeaen 'Auto-ane

eine 'food- :ur- [Kontakt.
Nunmehr-naein-ae.mut-ut.. "nano-ker,
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reduzierte Silber ausgelöft und die platte von dem

fi
e

noch trübenden weißlichen Zilberniederfchlag be

freit.
Unter das fo erhaltene und getrocknete negativ

wird dann ein Ztück papier gelegt (kopierenß wel

ches ebenfalls mit einer lichtempfindliihen Schicht
überzogen ift. Das [iegativ dient hier als Schablone
und genau fo, wie vorhin bei der Aufnahme alle

Lichteindrücke umgekehrt wurden, erfolgt es auch
jetzt wieder. Das fo »erhaltene Abbild des aufge
nommenen Gegenftandes if

t jetzt in allen Teilen
korrekt, vorausgefetzt, daß bei den vorgegangenen

Verfahren keine groben Fehler begangen wurden.
wer als gänzlicher Ueuling an die photographie

herantrittf if
t

fich wohl noch nicht bewußt, auf
welch' zahlreichen Gebieten fi

e

ihm nützlich werden
kann. Dem Gelehrten leiftet die Uamera ficher
die größten Dienfte. indem fi

e ihm mit wenig mühe
alles abbildet, was feinem Geift irgend des Feft
gehaltenwerdens würdig erjcheint. Zie liefert ihm
Zilder der nächftgelegenen Zandfchaften, der fernften
Zerggipfel, mit hilfe des Fernobjektives die deut
lichften Bilder der kleinften wie der größten himmels
körper. Durch die Mikrophotographie erzeugt er
Abbildungen felbft der kleinjten und mit freiem
Auge unfichtbaren Körper (Zazillen ufw.) bis herab
zum Bruchteil einer einzelnen Gewebezelle. mit
hilfe der X-Ztrahlen gelingt es ihm, Anochen aus
dem lebenden Liörper heraus zu photographieren,
Fremdkörper feftzuftellenf ohne daß das Mefjer des
Chirurgen dazu nötig ift.
Dem Unterrichtswefen if

t die projektions
photographie ein unentbehrlicher und für die Zukunft
unfchößbarer Faktor geworden. man kann _fich
heute kaum einen vortrag oder einen Unterricht
denken, ohne daß Lichtbilder gezeigt werden.

,lle-ll _ 27- q_tx-mee', 3 x V .3,- _,
,Ark-mt",|0 x .61_
Mats io x : 9.9,_ Z 0.3.11 bequeme

[to-munter
tiefer-nwir:

ybotoßrapbjzcbe

'un .

Apparate

Grundlagen d.Pl)otograpl)ic
von 1).: walter Block. mit 28 Abbildungen.

Broich, 60 pfg., geb. 85 pfg., (für mitglieder d
.

1). fl. (b. 54 pfg., refp. 79 pfg.)
In anlchaultibjterweife erhält der auge endepho
tograph genaue Mitteilungen iiber ale Frage
welchedie praxis nur irgend [teilen kann. Eines
der wertvollftenBüajer, welcheüber diefes Thema

gejchriebenwurden,

Theod. Thomas verlag, Leipzig
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Die Illuftrationskunft hat ganz ficher durch
die Ueroollkommnung der photographie unendlich
gewonnen und 'wohl kaum wird noch ein wiffenfchaft
liches Buch ohne Illuftrationen zu fehen fein, mit
welcher mühe mußten früher die Abbildungen her
geftellt werden* wenn es fich beifpielsweife um die

Reproduktion einer komplizierten [liafchine u, dgl.

handelte. Tagelang mußte ein Zeichner an Ort und
Itelle fißenf bis fein Bleiftift alle die zahlreichen
großen und kleinen Zahnräder, walzen und hebel
richtig aufgezeichnet hatte! heute if

t die Sache anders

und mittels 'der photographie wird in wenigen
minuten eine 'Aufnahme gemacht, welche alle, auch
die winzigften details enthält.
Rein Raufmann oder Fabrikant follte ver

fäumen, fich *die Renntnis der photographie für
Gefchc'iftszwecke anzueignen, denn nicht immer if

t

es möglich, der Uundfchaft irgendein mufterftück

zur Anficht 'z
u

fenden.

Der Fachphotograph, der feinen Erwerb aus
der photographie fchafft, fei nur nebenbei erwähnt
und es ginge zu weit7 alle anderen Zweige des han
delsf der Fabrikation ufw. hier aufzufiihrenf der
die photographie außerordentliche Dienfte leiftet. Io
wirkt die photographie auf allen wegen, in alle
Rulturgebiete greift fi

e ein, fi
e dient technifchen,

wiffenfchaftlichem ethifchen Zwecken, fi
e fördert den

Gelehrten wie den Rünftler, den Unterrichtenden wie
den Laien, fie lehrt die Menfchen richtig fehen, fördert
den hang zur Uatur mit dem Drang nach Gchtem,

wahren.
wir wollen es hiermit des Labes der photo

graphie genug fein laffen und einige für die Ge

fchiihte derfelben intereffante und wichtige Daten

folgen laffen:
1838 gelingt es Baguette, deffen Bild wir

zu Anfang diefes Auffaßes zeigen, eine Methode zu
finden, um auf fchnelle Art photographien zu er
zeugen. Cr entdeckt das Entwickelnf das Fixieren
der platten, die damals noch aus Rupfer beftanden,
indem er die Zilberfchieht den dämpfen von Queck

filber ausfetzte. Er nannte fein verfahren „da
guerrothpie“ und noch heute find folche Aufnahmen
als Raritäten anzutreffen.

verfchiedenes / Inferate

1847 ftellt Riepce die erften Glasplatten mit
li>ftempfindlichem Überzug her.
1855 werden die erften Trockenplatten bekannt.

(Die bisherigen Bildträger konnten nur im naffen
Zuftande verarbeitet werden.)
1884 wird das erfte Ariftopapier geliefert, wel

ches in bequemer weife ermöglicht, papierbilder zu
kopieren.
1896. profeffor Röntgen, würzburg, ver

öffentlicht feine Erfindung mit X-Itrahlen.
1900. Zeiß und Goetz bringen lichtftarke Dop

pelanaftigmate in den Handel.
Von nun an wachfen Erfindungen und Ent

deckungen wie pilze aus dem Boden. Bei der Be

fchränktheit des Raumes fei daher nur noch der vor
etwa fechs Jahren von den Gebrüdern Lumiere
herausgebrachten Autoehrom-platten fiir Aufnahmen
in natürlichen Farben gedacht.

Briefkaften

F. 8., Tislebe n. - Aonzentrierter Entwickler arbei
tet ftets rapider und rafcher. Es if

t vorteilhaft, nur da
ftärkeren Entwickler als die vorfafrift befugt anzu
wendenf fofern man vermutet, zu kurz belichtet zu
haben. Zeh! ftark konzentrierter Entwickler neigt leicht
zur Zehleierbildung und if

t es daher angebracht, der

Löfung einige Tropfen Bromkali-Löfung 1: 10 beizufetzen.

w. 8., Zangershaufen. - Im voliegrenden Falle
dürften Sie wohl mit einer Belichtungszeit von etwa
1/100 Zen. auskommen. Ift die Beleuchtung günftig
(was bei derartigen Aufnahmen mit nur waffer und
Himmel meift Zutrifft), und Zie wollen den Gegcnftand
aus nächfter nähe möglichft groß aufnehmen, fo if

t eine
Steigerung der verfchlußgefchwindigkeit angebracht,

w. Z., Berlin. - wir empfehlen Ihnen als An
fänger das im verlage Theod. Thomas in Leipzig eben

erfchienene werkäfen „Grundlagen der photographie“
von ])r. walter Block mit 28 Abb., preis 60 pfg., geb.
85 pfg. Im übrigen verweifen wir Sie dieferhalb noch
auf die Mitteilungen an die mitglieder in vorliegender
nummer.

L. Li„ [halle. - derartige Aufnahmen können

erfolgreich mit Apparaten hergeftellt werden, die über
einen fehr rafch arbeitenden Liwmentoerfchluß (Jehlitz
verfchluß) und über ein lichtftarlies Objektiv verfügen.
Ze nach der Ent ernung des aufzunehmenden Gegenftandes
und deffen Gef windigkeit kommen Belichtungszeiten bis

zu 1/1000 Zelt. in Frage, zumal Zie fich mit dem
Apparat felbft ebenfalls in fchneller Bewegung befinden,

prärisions-(ameras mociern. konstruktion

y'ast-flnastigmate feuer [icntstärke

projektions-lipparate una kern-*ohne
klauptliatalog mit wertvollen 7abel]en bei Berufung

auf diese Zeitscbrift gratis und fräi-[lm.
Beilage der Belletrtungstate1na>1
1).-,Ztaeble gegen [Zi-wendung non Io pfg.

optisobes 'Fer-'e
[nuclear-[tuner. mit "MMM-8m, ok. 8 l3e b |e & oo.,

'I l] '| o || c 'L x.eintacnste und gediegenste
Unioeksnl-Ausrüstung

Jährlich 24 thefteund 5 Bücher. vierteljährlich m. 1.50- t( 1.80.
manufkripte und redaktionelleMitteilungen an die Schriftleitungl)r. Thefing, Leipzig, Thomafiusftraße28. GefcbäftlicheMitteilungen und Geld
lendungenan den verlag

TZeod.
Thomas, Leipzig, 1(5nigftraße3. Anzeigen werden dafelbft fowie dura'. 5. wedel, Berlin-pankow,

loraftraße33, angenommen.preis 25 pfennig die 3mal gefpalteneMillimeter-Zeile.
'



Alle mitglieder erhalten mit dem folgenden heft 20 die vierte lZuchbeilage

Heftimmung und vererbung des Gefehlechts bei pflanzey Tier und Menlcl).
von paul kamm-mr. _

(Gebunden gegen Zahlung von 40 pfennigen fiir den Einband).

Diefe Buchbeilage wird auch, wie alle iibrigen, feparat an unfere mitglieder zum Vorzugspreife von 75 pfg.
brofch., m. 1.20 geb. (ftatt 1 m. rein. rn. 1.60) geliefert. Zie eignet fich zufammen mit dem werke von poll, Die
Entwicklung des Menfchen (zu denfelben preifen erhältlich) befonders zu Gefchenkzwecken.

Ferienkurfe
wie bereits friiher, haben wir uns auch in diefem Jahre mit den veranftaltern oerfchiedener Ferien

kurfe in verbindung gefetzt und, foweit es uns möglich war, vorzugsbedingungen für unfere mitglieder
vereinbart. wir hoffen nun, daß diefe fich recht zahlreich an den Uurfen beteiligen werden; je mehr dies
der Fall ift, defto leichter wird es uns gemacht, unferen Mitgliedern für die Folge immer weitere ver
günftignngen zu erwirken,

Geologifctwr Zerlenkurfus im ober-hats
Für den fünften geologifchen Ferieniiurfus, der vom

l0. bis 26.Juli 1913 in Tlausthal-Zellerfeld unter der be
währten Zeitung des auf diefem Gebiete bekannten Lehrers
herrn Jnft ftattfindet, if

t folgender Arbeitsplan aufgeftellt:

l. Geologie.
Die Geologie der Zihule. Die wichtigften Beftand

teile der Erdrinde. Die Lagerungsform der Gefteine,
Geologifche Tätigkeit der Atmofphc'ire. wirkungen des
waffers. ver-witterung, Crofion. Quellenbildung, hohlen
bildung, Talbildung. 'Die geologifeh-e Tätigkeit des
Meeres. Tätiglieit des Tifes. vulkanismus, Erdbeben,
Gebirgsbildung. Entftehung der Zalzlager. Wohlen
bildung. überfiiht über die Formationen an der hand
eines geologifehen profilsf das aus ca. 1500 Gefteinshand
[türken, Erzftufen und

Leitfolffilien
zufammengeftell't

ift. Der har-3, nach dem in g-eieher weife zufammen
geftellten harzprofil. Über Zchulfammlungen.

ll. Mineralogie.
die Vildung der Mineralien, Tifem, Vlei-, Kupfer.,

3inli- und Jilbererze; liallifpatf Ichwerfpat. Gefteins
bildende Mineralien.

[ll, petrographie.
die wichtigften Truptiv- und Zedimentgefteine, ihre

Zildung und Umbildung durch Aontalit- und Dhnamo
metamorphofe. Die kriftallinen schiefen
Zum Beftimmen fieht eine ubungsfammlnng von

Gefteinen und Mineralien zur verfügung.
Auf den geplanten Exkurfionen ift reiche Gelegenheit

zum Sammeln gegeben,
das honorar beträgt .W 20.- (einfihli-eßlich 15v

fichtixgcungen,
zahlreicher Karten, Liften, Tabellen), für

die itglieder der deutfchen l'iaturwiffenfcha lichen Ge

fellfch-aft W18.-. Für volle penfion beza lt man in
Clausthal und Zeller-feld wöchentlich ca. .in 25.-. In den
zahlreich vorhandenen Zürgerquartieren wird für Logis
und tiaffee pro Tag ,FG 1,25 berechnet. Zur vorbereitung
auf den Aurfus werden die „Geologie für Jedermann“
von ])r. Alfred Berg (Theod. Thomas verlag. Leipzig,
geb. .Fr 3.75. für unfere mitglieder .Fa 3.-) und die
vorfchule fowie die Geologie Deutfihlands von Joh.
walther empfohlen.
Anmeldungen nimmt der vor-ftand des Ober.

harzer Bezirkslehrervereins, herr Aelitor h. Liforich
in Clausthal entgegen7 der auch wohnungen vermittelt.

ferienkurfe in [Ilanktonkunde
finden auch in diefem Iommerfemefter 1913) an der
Biologifchen Station zu plön ftatt und wer en vom Leiter

dl. 19.

diefes Inftituts (profeffor ))r. Otto Zacharias) perfönlieh
abgehalten. Jeder Aurfus dauert drei wach-en; der
erfte beginnt am 5. Juli, der zweite am 10, Auguft.
hauptzwecli diefer lturfe if

t eine Einführung in die
planlitonifche Flora und Fauna der großen oftholftei
nifchen Binnenfeen. Bei den pralitllianten wird [reinerlei
fpezielle vorbildung vorausgefeizt; als felbfwer
ftändlich wird aber angenommen, daß jeder Aursteil
nehmer mit der handhabung des Liiilirofleops vertraut

if
t und daß er ein einfaches präparat herftellen Kann.

Das honorar fiir die Benutzung eines Arbeitsplatzes undl1l l1il
rx_ ....- *.* .._

managen-3
ftir Winsenaabalt, uncl lnänntrie
erstklassig in 0ptilr u. Aeobarrjlr

klrnornnnn (tumor-..8
olgoo Riemen-(Münsi
kränlsione-keissnongo
liefert bel bequemen 'l'ollnablnngen

l'anor llvroln fiirnontsolio Literatur
a. kolni, Berlin 3W' 61, Zelle-olllnnao-klntn 22

k'rlililabrs-'ernolobnls 1913 l'l. kostenlos
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von unferen

die täglich dreiftündige Unterweifung (9-12 Uhr oor
mittags) beträgt .ie 50.-, für mitglieder der Deutfch.
Uaturwiff. Gefellfchaft .W 45.-.
[lach dem uns vorliegenden ausführlichen pro

gramm, welches jedem Intereffenten auf wunfch 3u
gefandt wird, foll fich die mündliche Unterweifung auch
auf einen

gefihichtliaflen
Abriß der Süßwafferbiologie

erftreclien. der die pra tibanten über das ganze Gebiet
orientiert und fie mit der Entwicklung desfelben bekannt
macht. Das hauptgewicht wird aber ftets auf die prak
tifchen Arbeiten (Beftimmung der Gattungen und Arten,
Fangtechnili, tionferoieren des Materials, herftellung
von pauerpräparaten ufw.) gelegt.
Zur porbereitung auf den tiurfus werden empfohlen

„das planliton“ von prof. 1)r. Otto Zacharias (Theod.
Thomas, Leipzig), brofch. ..ln-4.50, geb. .W 5.50, und
„pie Uleinwelt des Ziißwaffers“ von A. h. France (Theod.
Thomas, Leipzig), brofch. .ld 2.-, geb. W280, für
unfere mitglieder .1e 1,50 refp. .W 2.10).
Ausführliche profpeltte find vom peranftalter der tturfe

zu beziehen.

Zoologifcher ferienkurs auf Norderney
herr pr. heinrich Trnft Ziegler, profeffor der

Zoologie an der Technifchen hochfchule in Ztuttgart, hält
in diefem Jahre in der Zeit vom 1, bis 6, September
im Saale des Zchulhaufes zu norderneh den fünften zoo
logifchen Aurfus ab. Bekanntlich bietet ein Aufenthalt
an der Meeresbüfte die befte Gelegenheit zur Erweiterung
der biologifchen tienntniffe. lllan fieht die Tierwelt
des Meeres in ihren natürlichen febensoerhc'iltniffe, kann
die Bewegungen und andere Lebensoorgänge beobachten
und fammelt leicht das Material zur anatomifchen Unter

fuchung.
Jeden Tag findet von 10-11 Uhr ein Vortrag

tatt, an welchen fich ein praktikum anfchließt, welches
etwa eine Ztunde dauert. Fiir die einzelnen Tage find
folgende Themata in Ausficht genommen: l. (behind
dermen (Betrachtung der Zeefterne und Zeeigel. 5er
legung eines Ieefterns. Befruchtung der Zeeigeleier.)
2. Schnecken und mufcheln (Ztrandfchneiten, nackt
fchne>ien. . Anatomifche Betrachtung der miesmufchel).
3. Urebstiere (Garneelen, Tiniiedlerlirebs. Banken
fiißerlirebfe. Zerlegung der Ztrandiirabbe). 4. würmer
(Borftenwürmer. Röhrenwiirmer. Zerlegung des Röder
wurms (rtr-3310013 pieeatorum]). 5. hndroid olhpen
und Quallen. Zeerofen (Acdjujelt). 6. ippen..
quallen, meerleuchttierchen (lx'ootjlueu) und an
dere
Zelagifche

Organismen.
ie zur Betrachtung und Zerlegung der Tiere nötigen

Gefäße werden zur perfügun geftellt. Aber die Teil
nehmer werden erfucht, womöglich ein mikrofliop oder eine
Lupe mitzubringen, fowie einige Inftrumente (insbefondere
Zcheere und pinzette). Fiir die Uachmittage if

t

Zifcherei
mit dem Zchleppneiz, dem plankionnetz. fowie Einfammeln
von Tieren zur Tbbezeit in Ausficht genommen. 'den
Teilnehmern if

t Gelegenheit geboten, Tiere zu lionferoieren
und mitzunehmen. Das mitbringen eines zoologifchen
fehrbuchs oder Ichulbuchs if

t

zu empfehlen. Batfam if
t

die
Anfchaffäng

des Buches von ltulZule, Der strand
wanderer, ünchen 1905. preis .M 6.- oder der im" '000000

?er
öekanntmachungen
frankfurt a. m.

?yonmul-2mOrrsgrrwpai

Ortsgruppen

perlage Theod. Thomas in Leipzig erf ienenen werbe
„pas Züß- und Zeewafferaquarium“ von r. w. Berndt.
mit 167 Abb.) geb. .-463.75 (für mitglieder der l).L'l,G.
„MU-0 und „Die natur am Meeresftrande“ von pr.
liarl Iteher. mit 25 Abb., brofch. .491.-, geb. .M1430
(fiir mitglieder der 1),U,G. 75 pfg. refp. ati 1.20).
Am Zonnta , den 31. Auguft. abends von 8 Uhr an

findet eine 3u?ammenliunft in den Ugl. Itrandhallen
1m
UebenIimmer

ftatt (Eingang vom Ztrand oder vom
Damenpfa aus dureh die große halle).
Für den Uurs ift ein honorar von .FG 25,- am erften

oder am zweiten Tage zu entrichten (im Falle der
wiederholung W20.-). vorherige Anmeldung if

t er

forderlich, da nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern
zugelaffen werden kann. Aus ührliche programme werden
auf Wunfch von dem Zoologi chen Inftitut der Technifchen
hoehfchule in Ztuttgart zugefandt.

fitfirfe
für Süßwafferbiologie am Soden

ee
pom 17. bis 30. Auguft und vom 1

. bis 13. september

findet
in Zangenargen am Bodenfee je ein Uurfus ftatt,

er eine praktifche Einführung in die Kenntnis der
Süßwafferorganismen mit Tinfchluß der Fifche und waffer.

vogel
darftellen foll. per iturfus ift

fü
r Lehrer, Jtudenten

un Freunde der Uaturwiffenfchaft erechnet.
T* »erden täglich am pormittage Exkurfionen ge

m ,. und zwar auf den Zee oder nach geeigneten Orten
der Umgebung. nachmittags findet die Beobachtung, Be
ftimmung, lionfervierung und Befprechung des gewonnenen
Materials ftatt. Ein ausführliches programm ibt der
Bericht von f, [Taler über den oorjährigen Uurs n„8üd
weftdeutfche Ichulblätter" 1912, Ur.9. (Friedr. Gutfch,
verlag, tiarlsruhe i

,

B.)pie zur Beobachtung notwendigen mikro
fleope, Lupen, Chemikalien ufw. werden den Teil
nehmern von der Aursleicung geftellt.
pen den wichtigften perfretern der Süßwafferfauna

werden Dauerpräparate für die Kursteilnehmer ange
fertigt.
Fiir den tiurfus if

t ein honorar von .HFS35.- am
erften oder zweiten Tage zu entri en. mitglieder der
peutfchen und Ofterreichifchen klaturwiffenfchaftlichen Ge
fellfchaft erhalten eine Ermäßigung von W5.-. Um
die Zahl der notwendigen Inftrumente feftftellen zu
können. if
t möglichft frühzeiti e Anmeldung erwünfcht.
Literatur: fiehe plön und Uor erneh.
pie Teilnehmer finden Unterkunft in den hotels

tiahfer (ermäßigter penfionspreis .7W4.50) und schiff
(penfionspreis .W 5.*- bis 6

Alan gelangt nach fangenargen:
von württemberg über Ulm-Friedrichshafen.
pon Baden über Offenbach - Zingen - Radolfs

zell - Friedrichshafen oder Zingen - Uonftanz und von
da mit Zchiff nach fangenargen.
von Franlrfurt a. tn. über Offenburg - Zingen

oder Stuttgart - Ulm.
pr. Becher pr. pemoll.

privatdozenten an der Univerfität Gießen.

programm der veranftaltungen vom 1. bis 15.Juli1913.
verfammlungen.

JedenDonnerstagAbend pünktlich91/4Uhr im vereinslolial .. ar
monie“,dreieichftraße54 undparmftadterfandftraße 9
.

(halteftellefo al
bahnhofder Straßenbahnlinien 4

,
7
,
9
,

16 und 19.)

ner-1"" 11111171-1!!

0 9 0

Tagesordnung.1
.

Gefchöftliches,-* 2. Z tfchrlften-und iicherbefprechung.- 3, vor
trag. - 4. mikrologifcbeÜbungenufw. - 5. Ueferat oder vortrag (aus
dem Gebiet der helmatkunde).- 6. Rezitation aus einemnaturwilfen
fchaftlichenwerke. - 7. perfchiedenes.

d o rtr ii e.
donnerstag,den 3

. Juli 1913.- ortrag: „Theorien iiber die Ge
ftalt des wem-ils".
donnerstag, den10, Juli 1913.- vortrag des herrn J. pfeiffer:

„pie herftellungder Uleiderftoffe,171").die BeideLL“.
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A u 8f l ü ge.
In denSommermonatenmonatlichje ein bald* und einGanztagesauzflug unter fachkundigerLeitung.

nntcY,
den6. Iuli 191:.,- Wanderungdurchda8Rodgau(Lokal

babnhaf- oetlferue - Erafenbruclf - wildhof - Heulenjtamm-
H-engfter[mqorp - eu-wirtslxauz (mittagsraft),dann entwederHaufenhinter der Jonne - kafaltbrutife - klein-steinlfeim - Hanau oderRembrüclten- bißenbacb _ Dreieiclxenl'fain.Treffpunkt pünktliaf 7*'/4uhr vorm. vor demLokalbalfnlfofin Zachfenlfaufen.nähere; über diewandel-ungin der oorausgehendendonnerstag;
oerfammlung,wdfelbit auchdie topagraphifckenund geologifchenKarten
der betreffendenGegendaufliegen. UnverbindlicheInmeldungen an dieZeitriftleitungdringenderwünfaft.

8e]icl1tig'ungen.'
cbeinmal am Zonntag oaxmittag unter fachkundigerfei
ung einezFrankfurter lnufeumsnachwahl dermitglieder,

Veobaäftungen.
von Zeit zu :Zeit*donnerztagzabendsbei geeigneterwitterung.

Treffpunkt im vereinzlolial „Harmonie“breieicbftr.54.

'Monatli
tung Beilätfig

k'b0t0-[ijn0-Werlc

d

_Kann-nt",8x Vater., 38,- W,Ziel-eo".12x Were.. 95,- ..
_ dx, nx, qjx &ll-ter..MW - .00,-, 110,-,130- ni '
_ ., 6x, 8x Ver-k)„Peer- .iaga, 1" _1 145-_W

'
*,kuzen-lerlnn'.'2*xPerg-c,[63*,- d

i.

0

ZFQeÜTKÜKHnc'l'e'
(al-cballe' anderenMarken,unofluzc

mate', "d'un ..u-ak, Brillen im'. kostet-lo..

Ipn|k||aue '0e opuk.

Lrnamann-Xameraez Zjna WJiZfSWSfkS (188 aeutzcnen kameravzaez una garantieren in jim-.r- 501
einfacnen una ZWECkcljSUUCfic-Z"'Priest-*aktion auob Anfänge-'n gute Zrfaige. Mei-langen Ile in "nem 'eigenen
[ate-*8886 vor Knßcbaffung eine-5 ?notoapparatez rejan |||u8trierfe Vrej8|j5te uncl Zetejligungzbeamgangan

Zum l0000-1"ark-davj'äamZ-iJreiZZUZZCi-trejben 1914

"([NKÖMENMN "KOMMEN, [55

Rabe-slawi
ein. "oc-bo :uk ltd-lobt.
.Mecnelanenavoice-kununu“ "elemen
“U'e' mn le|n3ter pfäl|||0n30plll

e en bar oder 'l'cilub'un .

'Le'c'e'l'uatrl'ree'(11110'-adet'Wlan-cb... "ae-"come[n1eae'
oe!: .tz-n!,Mlkroekop., pdoto-Kppuct., karo

Wlcnlzcln [mo-Z, kante-too'- 34
Textil-niet[877,
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mikralogiläfe (ll-zungen.
Unter Leitung der deutfäfenmikrologifclfenGefellicbaft ln jederve rfammlung.

vergünftigung.
8tet8Angebotevon naturwiffenfcbaftliafenwerben zu bedeutendermäßigten preifen. nähere: in den verfammlungen.- Fox-rer „Ur

Tefchiafte
de; Curaoäerz“wird nur noib an mitglteder der Frankfurterrtzgruppezum preife von m. 1.50ftattm. 8.- abgegeben,

Zeitfclfriften,
EinZeiticbriftenliegenauf undwerdenbelproclfen:E1118der heimat- Blätter de: Saxo-üblichenIll-verein: - Freies wort - Heimatund

welt - Weinwelt -- Kolonie und Heimat - Kosmos - Mitteilungen
de8 Deutfaqenund ÖfterrelctfifcbenAlpenpereinz- monatßblätter des
Taunuzltluvsq natur - llaturfreund - Umfafau - woclfenfcbriftfürAquarien. und Terrarienl'unde.

Zäfriftleitung,
Qberweg34, l. - Montag biz Freitag nacbm.[-2 uhr.

gfäitigen,

()ptjZcbe Kostent

e

a.. Routine-:bo mitm-..1.11. .al
too-:l ae]- dlaebocioJoule..

dennod,
[..e-owned,
(leo-k.pd|.,
0'101'110, |.1q'
cke. o. lion.. [le
'[u.|k"..._.eb.|
Such-"[1].[I, [..n-I
"jako-L, ".uaeluet. ..u-hun...Uläoe. rlol a. Joshua() kcabralbooüber boatnn aool-"rl'lfao on.
.nean-..eu 0km. .vll[ileloe '[*e'ljadn'ocem
Son-1088 E nackten', yotaaa

Loni-c1. 6x

"Q

'

'['|

[(



lierOrkan-ana Nate
Wat-ZENM.
Nah-erster

KatthsmomOe-ataehlanci)
ÖSYt-üncici 1885

at 2 tee)

"aa-188i
M'KfiOZlilUW
uncl mikroskopiaclte l'lülisapparate.

„c“4_|KL'

"k 04k '(7' oneaeennnre
"to-peilt. M. 66 kostenfrei.

(flfil. ZZ'ZZZZZ.)Z""
5er'ln, "ami-arg, konnen, Zi. ketersbarg,

& Plan, "allnna, kai-ls, tokio. Ä

/RM
tut iilllilliill

iiiliii-illiiilllll

ill
'

llllllllllillllll]

[illillllllli

[i'llllllllllill

[Milli

Otto "lim-niet
()piisclie Werke

[Zi-:iiilll li 24, [ltanionvutgenlt. 6
5
t

nominal Mikpogkope tion-2116569

blauer katalog 3() gratia uncl irankol*

*

/Rx/
illllliiilili

ilillillll

lilllllllillll

Mililiil [i
ll

[illu

ltuuttuli

lonoittttllon-

i

i-:in neuer liebtxtarke: Tele-objektiv
t'cir llatarrtaclien, human-nen non freilebenclen

Tieren, eat-lie für künrtlerirelte bantlacltatir
untl ynrtrat-tiataaltmen!

tin tant allen hand-kamera: verwendbar.

lim-ae!- liatneraaunaug, lange brennt-teile.

katalog über ?linie-objektive anti hand-kamera:

mit beach-bir-felaren, -tinartigtnaten untl

-tlplanaten kostenloa.

fmilburclt li.ii.,iiailtenam,

1

. Optiaeve Intlurtrie.

M
t
I"
,l
W
f-
W
W
>
IJ
.

en
m
e
-.



van unferen

Leipzig'
Herr Oberlehrer Q. Frei) än am Montag. den7. Juli. abendz

8 uhr einenExperimentalportrag in phniilrzintmerdezliönigl. 8en1inar8,
.ÄußereElijenitraße150. Einfiihrung von (Pölten if

t geftattet. da der
vortrag genauzur feftgelegtenZeit beginnentnuß. bittenwir umpünkt
lichcz Erfeheinen.

Gerichte.
frankfurt a. m.

Tätigkeitzbericht, malt-113 (U).
(301)7 15.iiiai 1913.7 145,verfantrnlung.7 1

.

Oel äftliehez.7
2. Zeitfehriften- und ßüaferbefpreafung,7 3.mikrologilehe bungen.7
4. vorn-a dee herrn I. pfeiffer: „die herftellung der Alejderftoffe.
&'ll. vie eide(1)“.7 5. Referat des herrn C. heinrich: „Zeidenraupen
kultur in Frankfurt a. tn. ini 18. und 19.Jahrhundert“. 7 (1.Rezitation
der»herrn 5

. Bock au: „V'o'lfafeFfiebezlebenin der liatur: x711“.
1302)7 23. 111ai1913.7 146.veriamntlung.7 1

.

mikrologifehe
übungen. 7 2. Zeitfehriften-und kücherbeiprechung.7 3. (belchäftlichez.7 4. Bericht de: herrn f. hallbach-wien tiber die Eidriaauzfteflungin
wien. 5. vortrag des herrn h.1(rörner: „vie Beichaffenheitde8
Mondes“.

03717 23.Mai 1915.7 16.Beobachtung.7 Iitronoinifehe13eob
achtungunter Leitung bez herrn Zi. tirönter.
(304)7 30.moi 1913.7 1-17.verfannnlung.7 1

.

(deicha'ftlichez.7

2
.

Zeitfchriften-undvüaierbeiprechung.7 3. vortrag deeherrn li. schütze:
..Erdbebenund ihre meffung unter beiondererZeriickfichtigungder Erd
bebenwarteauf dein kleinen FeldbergbeiFrankfurt a. 111.“.74.1ieferat
de: Herrn h

. Boat: „wil elm [Zölleheund die
exakte
liaturwiffeniaiaft“.7 5. Kezitationdeeherrn . Lockauz: „Söliihe, iebezlebenin dernatur,

LTU). da8 fiebezlebenderSpinnen“. ll.

Tütiglieitßberieht,)uni1913W.
(304)7 1

.

Juni 1913.7 66. fluzflug 7 Taunuswanderung7
7
Cranberg(

7 Altliönig -- Fuehztanz7 (refp. Falkenitein)7 Reichen
bachtal7 [einer Feldberg7 Feldbergkaitell7 heidenkirche7 pfahl
graben 7 kotez Kreuz 7 Totenberg7 Liönierliaitell-Zilteburg7 (enz
hahn 7 Oberfelbaeh7 niederfelbach7 Lenzenmühle7 Königshofen7
[liedernhaufen.7 Führer: [Jet-ren [*

1
.

Boat und tl. heinri
(305)7 1. Juni1913. 7 58. veiichtigung.7 öefuchderErdbeben

xartlej,
auf dein Aleinen Feldberg, 7 Leiter: herr m'onchund herr

. 8 iitze.

bei edv-ade cler Krtiieel. ao ermte
kleflekteoten kostenfreie [Kataloge

("regen [Barzahlung oäer erieiebterte Worte

WWW.WN* ?We/WWF Faxe/We
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1306)7 5. Juni 1913.7 [48. verfanmtlung. 7 1
.

Geiehiiftliches,
72.13üafer-undZeitiafriftenbeipreafung.7 3.vortrag des errnki.Baring:
..vie herftellung der anilinfarben“. 7 -1

.

vortrag de8 errn Ingenieur
ki. schütze:..die Kraft des Vlitzez“.
1307)7 12.Zuni1913. 7 14*).veriammlung.7 1

.

(bei äftiiehes.7 2,Zeitlehriften-und[Zücherbeipreihung.7 3. kiefer-atdezherrn .heim-ieh
iiber: „iiunenforiihung“.7 41kieferatdezherrn C, heinrichüber: „Roi-u
6i*111j1101'i111:1nr, 2.“ o. 12.märz 1913.5. kiezitationdesherrn C. heinrieh
aus: Jahrbuch der iiaturitunde 1915:„der neueStern“.

Leipzig
Im 25.Wal führten die herren hemmannund vr. par-ig 12m11

Zlieder
unferer Ortzgruppe ine do berichiißer [floor. mächtige

andablagerungendes alten Mulden. und E1velaufe8auf unduräiläifige'l
Srundiehichten,durchzogenvon kleinenhügelwelien, letztenIuzliiufern
der nördliafen

Erzlgebirgßfalte,
gaben hier zur Entitehunggro er wald

und moarfläehen eranlaffung. Itattlichc Kiefern wechfelnrnt Buchen
und Eichen. In demßuiehwaldede: kidlerhainZarbeitet fi der bleiate
Fiehtenfpargel

auz dein Laden herquz. In abfterbenden iiunien, die
man h er glücklicherwetfeftehenläßt, haufengroßevuntfpeehte;derpirol
läßt feinenRuf ertönen. Ein vaumftiitntnen if

t Gelegenheit u Infekten
beobaaftungenoerjehiedeniterArt gegeben. Ein Aohlentneier in aller
waldezeinfatnlteitzeigt uns die primitive Dirt der Bereitung von holz
kohle. 7 sin Rande dee Alvarez erregen die mannigfachenWimmer
forntenderUiefernunferIntereffe. [inter denfibellen fallt die metaliiieh
fchitnrnerndeEarciulja inet-illicit auf; an Veutetieren il

t

heute kein
mangel, Jin Ichilfe fingenRohrjperlinge. Ein leichterwind trägt von
den [tat-ii Jerzauitentiöpfen de: kiohrkolbenzdie Zamen davon; weiße
Zilberhaare des [vollgrafes. das weithin fchon da8 [naar verkündet,
ichwebeniiber demwaffer. Daß alle; beherrichendeTorfinooz zeigt un8
beimEiuspreffen[eineauffangendeKraft; feinauzgebreitetezwurzelfhftem

begegnet
un: wieder beimkindlicheeine; unreifenTorfftiehes. nur ganz

per. nzelt breitet die zierlichemoozbeere ihre politer aus, sie zeigte
nebender kleinenroten izliite nochdie wohlfehntecitenderote Deere. In
größererOelellfafaft fteht die Zumpfitalla. derenerfte vliiten fich eben
offneten,7 Ein geplanterzweiterIuzflug wird unß dieFlora undFauna
dez lnoorez im hochiomrnerzeigen.

vereinäfißungder Ortzgruppe Leipzig der d. ll. tb. ant 9. 6
.

1913.
von herrn dickert wurdeein gefundene;SchlangenhetndderRingel

natter vorgezeigt. Ini Anfchluß daran befprachHerr prof, Iimroth die

[Dr-_fange
der hautung oerfchiedenerTiergruppen.der Infekten, der Rep

tt en u w.
de: weiterenwurde ein Zafwarzplättchenvorgelegt. da8 an einem

Reisebegleiter
Wie er ßejn 801], jZt unsere Zofiermarice, tieren (Löte
uncl l-laltbarlceit sich im Cedrauch in allen kultur
liinciern glänZenci bewährt hat, 8je befrjeciigt alle
KnZprüche an LleganZ una mußterbat'te ßequemlich
keit una j8t rühmenßu-ert preisutürciig. 3111531111»,
bürgerllcke krelee. // langfristige Rotor-tumor..

Xamtox l/ 78.* Zilk-er.,(101.1-qaciBrillanmbmock,(il-.dauer
ana Ich'eixer 'kueche-winnt,(irokuliren, echte .na .iiber
plattiertelaielgerlte, echteanti 'enjlberte ßectecit..
Katalog F778." Uedraachz-una [..tuner-.rem?srtikel [ür tina.
auc]ticket,11.-.: better-.rem plattenltoiier,Dramen, Mari-nor
zitqlpteren,'l'errakottenkanetxe'erblicheSexenatlnaeantiMetall
'areru knngt- ana 'laielpor-rellan, [(rietallglu, üorbmdbel,
keaenitxtnöbel,'eivinclciertß .o'je Uleinmdbel,kitchen-ndbel,
anti -0erlte, Wasen-, Nrt'ng- ana Mangelniaoehinen,Metall
bettatelien,iiinaetotiihle,Finger-.gem "Ihmaocbjaen,"altri-liter,
(ironitnopnone,Keillreoxe,Schreibmaschinen,?eurer-Schmale,

Zenit-nie.Ztroq'enieaern.Geubeaitartjitelo1', o1'.

Kata/ox- N 78.*photographigebeo. optieclteWaren:ii(.nieeu, 'er
grdöerungz-u. i'rojeictianz-.dpporatßüinemutoeruplten,0pern
eiliger, "eiii-techn, prjzmenelarerv3'.
Fata/og 8 78.*ßeleqcntnngzkticfi-:rfür jeeiebicbtqaelie.

.Sata/ag 7 78.'ieppiciie, tier-ische.1.1.1echte"er-er.

Katalog K 78.*Modernepeix'arefl.

fiat-:lay i. 78.' benr'nittelanti Zpiel'uen aller Bet..WW
WWW c( Ä

.
/F (Me-&2W
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TelegraphendrahtfeinEndegefundenhatte. dabei wurde auf die immer
mehr iich höufendenverlufte unferer vogelfauna hingewiefen,die durch
diehochjpannungsleitungender

Überland'zentralen
oerurfachtwerden. die

Beobachtungenund die Funde an den eitungen ftellen die Gefährdung
unferer größerenund kleinerenvögel dura] die elektrifchenZtromediefer
liulturerrun enf aften in re t bekiagenswerterForm vor Augen.
herr r.

opix
ab .nen tiberbiik über die geologiicheEntwick

lung der Leipziger ießandsbu t als Einleitung und porberettungzu
der am22, Juni geplantennaehmttagswanderungam l'iordoitrandediefes
Gebietes. Im Anfehlu daran wurdenallgemeinegeologifeheFragen er

cöbrtierz
iiber Flußtalbil ungen und[die verhilltnifje unferer oulkanifehen

etene.

Mainz und wiesbaden
Ani 30. moi fpraehherr heinz Itrub über dieAbftammungslehre.
per RednerbehandeltehauptföehliehdieErklärung derEntwicklung

der Organismenwelt durch den Lamarckismusund den patwinismus.
diefe beidenAnjehauungenfind teilweife icht verfchieden,denn nachder

darwinfchenAnfchauung
verhält

iich der Organismus bei der Anpaffung
oollitiindig paffiv, dagegen ft nach Lamartk das Bedürfnis die Quelle
jeder Anpaffung, und ein

pfifchiieher,
aktiv wirkenderFaktor gibt die

Aichtun desEnergieverlaufs n demOrganismus an. pie Anhängerund
Orhiller arwins undLamarekshabenje ihrer Theorie eine union-jene

?edeumtungezugefchriebem
dann wurdenocheingehendderweismannismus,

as en liche
Vaftardierungsxgefeß

und diemutationst eorie von hugo
de vties genauerdargelegt. umZchluifeführte derlie ner nocheinige
Experimentean, die in der neuerenZeit angeftelltwurden,von denender
verjuchvonpanne mit derTaufliege, der von Tower mit Lioloradokiifern
und befondersdie intereffantenverjucheDr. paul liammerers zu nennenfind,welchießterersenen, AlpenjalamanderundGeburtshelferkrötendur-rh
Einwirkung andereräußererLebensderhöltnlfieficherblichverändernließ.
ßefondersim letztenTeil desvortrags zeigte [ich,daß die neuere

will'fijäjaft die einzelnenprobleme, wie oariation, derer-bungund An.
pailun in exaktefterweite in Angriff nimmt und damit erft eine fefte
und fi ere Grundlagefür die gan e Abitarnmungslehrefchaffi. sie go
denktdamit der worte hufelens, er fagt: In der wiffenfajaft ift jede
Behauptun . die über das dura. TatfachenBeweisbarehinausgeht, niert
nur ein Fe ler. fondernein verbrechen,

tintoo'c dlllll ll'Lli
l)ieses soeben erschienene Zach iron Logen
Zanclow,ciemweltheriihn1ten(irüncierseines
liörperpflege-Zz-stems, lehrt jeciermann,
ciurch tägliche [lebungen seinem iiörper
(iesunöheit, kraft u. Zchönheit 2a rei-leihen.

interessante lllustrntionenl
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Eins ift allen 'Lilenfehen gegeben: der wunfeh,
fehön zu fein. Wo wir au hinblieken auf Erden, und
wie weit wir auch zurückb ieken in die graue, dumpfe
Derzeit, wir finden der Beweife genug, daß die Li'lenfehen
überall und zu allen Zeiten das Beftreben hatten, fich
zu zieren, [ich zu oerfehd'nern. Allerdings muß man
hinzufügen, daß fie diefen Zweck mehr durch äußeren
Zierat, durch allerlei Behang, durch Bemalen, durch Täto
wieren und dergl. zu erreichen fuchten. während die
heutige menfehheit ihr Streben 'nach Zehdnheit noch auf
einen anderen und wichtigeren weg gelenkt hat, auf den
der haut. bzw. Teintpflege. Und es if

t

nicht zu leugnen,

daß fie hierfür auch die richtigen mittel zu wählen weiß,
das beweift eklatant der enorme Abfatz und die große

Beliebtheit der Steckenpferd-Seife, der beften Lilienrnilch
feife für zarte, weiße haut von Bergmann & Co., Lade.
beul, die zu 50 pf. das Ztüek überall zu haben ift.

Bahrs flormograph
viele unferer Lefer. welche - fei es im Berufe oder

im privaten Leben - in die Lage kamen.. Zeichnungen,
Tabellen, Etiketten, plakate ufw. mit einer klaren., les
baren Auszeiehnungsfchrift zu verfehen, werden fchon
oft - fofern fie nicht die Zeichenfeder gut zu handhaben
verftehen - über ihre Schwerfc'illigkeit in gelinde ver
zweiflung geraten fein. Ihnen bietet [ieh in Bahrs klarmo
graph ein trefflicher hilfsapparat, der es ermöglicht,
jedes Ichtiftftüek mit einer klaren, deutlichen druck

fchrift
zu verfehen. Der klarmograph jetzt fich aus den

sä.: ftfihablonen, den dazu gehörigen. Federn und den

oli-ietlnraliluna oli-ie llinaliliing
gegenbequemekllllenatsraten ..ter bar.
[letter-,Kein-lasckenllecessaire,

gegen bequemekldionelsraicn ortet bar.

erstkllliotograpliisclie Apparate,

verfchiedenes / Inferate

Bei 'arca'ilung [Kadett.
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Griffen zum halten der Schablonen zufammen. die

Zchriftfrhablonen find aus durehfichtigem Zelluloid her
geftellt und enthalten neben dem großen Alphabet meift
auch die Zahlen. mit hilfe diefes praktifehen Apparates
kann

felbft)
der Ungeübtefte nach ganz kurzer Zeit eine

korrekte
ruckfchrift

zeichnen. Die Firma p
.

Ziller in
Berlin 8 42, [nor tzftraße 18, welche den Llorrnograph

fabriziert, liefert an
unfere

Lefer, welche

fi
ch für

den
Apparat intereffieren, je erzeit gern koften os ausführ
liche profpekte. daß der normograph ein ungemein
praktifihes. fait unentbehrliches hilfsmittel geworden ift.
geht daraus hervor, daß bereits über 100000 C emplare
im Gebrauch find. und daß die größten Fabriken. der
welt, fawie fair alle te nifchen Bureaus, waren- und
Aaufhäufer, technifche

[Zoch
chulen fowie viele Lehranftalten

den [lormograph ftän ig verwerten.
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.l01i ',l'ambonr. Das franzöfifche volkslied. heraus
gegeben von hanns heinz Ewers und Marc henry.
mit 4 vildbeilagen. Berlin bei wilhelm vorngröber,
verlag neues Leben. „Fit4.-, geb, .ta 6.-.
Eines der intereffanteften Bücher if

t das, die niir
je in die hände kamen, und auch eines der wertvolljten.

'denn es vermittelt uns die Bekanntfchaft mit einer itunft,
die, fo primitiv fie fcheinen mag, doch fo voll inneren
Lebens, voll 'naiver Ichönheit ftrotzt, daß wir in helles
Entzücken geraten. Es fteckt viel wahres in den Worten,
welche Ewers dem Buche zum Geleite mitgibt: „wir
bringen das herz Frankreichs - -“, wir fühlen es
po'chen. und der Uhhthmus klingt uns vertraut. Ein
Band fpinnt fich zu uns herüber - und wir zerreißen
es nicht. Eine Auswahl der beften franzöfifchen volks
lieder reichen uns die herausgeber dar: zuerft im Urtext,
dann in möglichft wortgetreuer übertragung oder finn

brillöller'sPreis 1 Mack. gebunden on,
1.60" 8 tana antun

verfchiedenes z

8o'1'8u88nei-[DM
Preis'. u. kiefer-img aut-on ui. Uanctlungon. Knut-uk. o. "ao'r'oule fir-aan in
c1..-3, 'öllix umgestaltet". u. function "leitet-um ara-'i ert-"treuen Auflage ao.
Anleitungen :ur dilc'micligen Aorträf- una [..octocbafts- Anotoekaptno, künstlerloatian Blinker-"position
unt' erfolgreichen 'uur-batman! ptrowßraptilßoner platten rnit. ausführlio'wr Zesonroivunß faßt. aller

una oe'- Mittel (ter Abhilfe act-r 'order-gung, 'teten pron1loal10nZenanctlunga'ettlor
entwicklertorsanrl'un, kabellon,
Kvvilctungun, 20 'lat-ln auf ppeig 50 ki,
.iunotctrookpapier ...im an",

Abteilung l. l'l'lindardaminrllo:prol'ag

Inferate

gemäß-er. f-:n-.vollcndeter Llachdichtung, für welche wir
einem *..iäjard vehmcl, Ewers. Mehring und anderen zu
danken haben, Lei der Fülle von feichten und pikanten
Ehebru'chsromanen u-:I zotigen poffen, welche in den

letzten Jahren von Frankreich her zu uns gebracht wurden,

if
t uns beinahe das Gefühl dafür abhanden gekommen,

daß jenfeits unferer Grenzpföhlc noch eine gefunde volks
poefie voll *Ichönheit und Eigenart blüht. vies Such
macht vieles gut und wird hoffentlich dazu beitragen, daß
wir veutfchen den Gefchmack an franzöfifchem Schunde
verlieren. kleben einer Anzahl anonymer oder weniger
bekannter 'dichter treten namen wie varanger, Muffet.
hugo, vruant und andere hervor und geben dem lZuche
fein Gepräge. Die Einteilung ift die folgende: volkslicder,
Aeligiöje Lieder. Kinderlieder, llationalhrjmnen und patrio
tifche Lieder, [n38Sax'eaux, [x08 Larnartckes. blantniartre.
Eat-i-iionzert und Ztraßenfönger, Revolutionslieder.
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Alle mitglieder erhalten mit dem vorliegenden heft 20 die vierte Buchbeilage

beftimmung und vererbung des Eefchlechts bei pflanze) Tier und Uleafch.
von dr. paul kammerer.

(Gebunden gegen Zahlung von 4() pfennigen fiir den Einband).

wenn diefe buchbeilage nicht mitgeliefert wird, wolle man fofort bei der betr. Suchhand
lung) pofianflalt oder der Gefchäftsftelle der d- LUG., Leipzig) königftraße 3, reklamieren.

An unfere mitglieder
Bereits in heft l7 der „Ratur“ konnten wir unferen

feiern mitteilen, daß das mit der größten Spannung
erwartete werk von hegendorf:

der “['erragraph
Tin hilfsmittel zur Beobachtung und Trforfchung
der intimen febensoorga'nge freilebender Tiere

in dem verlage von Theod. Thomas in Leipzig er
fcheinen wiirde, Das' Buch liegt nun fertig vor und wird
auf lange Zeit hinaus fiir alle Raturfreunde) Qrni
ihologen, Zoologen, aber auch für die große Zahl derer,
die Freude am Beobachten und Forfchen haben, ohne fich
ein beftimmtes Ziel gefeizt zu haben, das intereffantefte
werk fein. In feinem vornehmen Gewande wird 'es bald
viele Freunde finden. An hand von konftruktioen Zeich
nungen und erlöuterndcn Abbildungen gibt das Buch
genaue Anleitungen zum Ielbftanfertigen des Apparates,
iiber Erfolge und mißerfolge berichtet es, über die dienfte.
welche der Terragraph der exakten [iaturforfchung zu
leiften berufen if

t und gipfelt fchließlich in der Erläute
rung des neuen Zhftems, freilebende Tiere auto
matifch bei Tag und [lacht zu photographieren.
Einige diefer prachtvell gelungenen Aufnahmen find in
dem Buche abgebildet; fie werden ihr Teil dazu bei
tragen, das Intereffe fiir hegendorfs Erfindung zu wecken.
Zehr beachtenswert find auch die 153 Terragramme) aus

welchen man die febensgewohnheiten mancher Tiere her
auslefen kann. Zie zwingen uns) viele „Tatfachen“ als
wertlos umzuftoßen, wei( fie diefer exakten prüfungs
methode nicht ftandhalten. 80 hat "

z, B. die vielerörterte,
bisher einwandfrei nicht gelöfte Frage, ob der Bachs
einen winterfchlaf hält, ihre befriedigende Antwort ge
funden. Trotz der gediegenen Ausftattung koftet das Buch
nur 2 mark, gebunden mn. 2.80; unfere mitglieder
erhalten es zum vorzugspreife von mn. 1.50, refp.
mn. 2.10.
Duräf diefes werk wird das Intereffe auch auf die

beiden Schriften von Rudolf Zimmermann gelenkt) die
mit dem hegendorffchen werke zum Teil artverwandt find,

*tiere der Selmat
brofchiert .n 2"-, gebunden ..W 2.80 (für unfere mit
glieder .FC 1.50 refp. .ltr 2,10) und:

Vom nutzen und Schaden unferer Möge]
brofchiert 1.-, gebunden ,FC 1.60 (fiir unfere Lilit
glieder 75 pfg. refp. .17. 1,20). Zind in jenem wunder
volle, mit unendlicher miihe gewonnene [iaturaufnahmen
(im ganzen 100) gezeigt, welche durch treffliche schil
derungen der „gethpten“ Tiere begleitet find, fo bringt
diefes eine warmherzig gefchriebene Unterfuchung, in
wieweit es berechtigt ift, von einem Außen oder Zchaden
beftimmter Nigel zu fprechen, da in vielen Fällen die
Grenzen oerwifcht find oder vom einfeitigen materiali
ftifafen Standpunkte diktiert wurden. Zimmermann fchnei
det hier die Frage des [iaturdenkmalfchutzes an, die
R. h

.

Franc-Z in feinem Buche:

denkmaler der "ratur
brofchiert .FE 1.», gebunden .tt 1.60 (fiir unfere mit.

dl. 20.

glieder 75 pfg. refp. .lt 1.20) und [l1: Friedrich linauer
in feiner „Wahn- und werbefchrift im Zinne moderner
llaturfchutzbeftrebung":

der Niedergang unferer 'l'ier- und
pflansenwelt

brofchiert „LC l.-, gebunden .W 1.60 (fiir unfere mit:
glieder 75 pf. refp. .//, 1.20) weiter ausbauen und ver
folgen Alle diefe Bücher find fehr reich mit Abbildungen
verfehen, fie eignen fich daher hervorragend zu Ge
fcheniizweciien, können aber auch unferen Mitgliedern
treffliche Bienft leiften, wenn es fich darum handelt,
neue Areife fiir die l). [l. G. zu intereffieren. Denn ge
rade jetzt, wo Taufende hinausftrd'men in die weite
kiatur und, gedankenlos oft und mutwillig, nur zu gerne
bereit find, fie zu fchänden) haben unfere mitglieder die
dankenswerte Gelegenheit, uns in unferem liampfe um
die Ausbreitung des Liaiurfchutzgedankens zu unterftiitzen.
wo _ihre worte nicht ausreichen, wo es ihnen nicht mög
lich ift, durch ihr Beifpiel erziehend und befchc'imend zu
wirken, da können im verein mit der ftändigen Rubrik
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158* von unferen

in unferer „natur“ diefe lZiicher als ftets willige helfer
einfpringen. wir werden uns freuen, wenn aus unferem
Mitgliederkreife heraus uns Berichte zugefandt werden.
nicht nur über pofitive Erfolge, fondern auch über ver
fuche7 weiche unternommen wurden, um in dem hier an
gedeuteten Sinne fegensreich zu wirken. vie Berichte,
welche *befonders wertvolle Anregungen geben und ge
eignet find, zur Llacheiferung anzufpornen, werden wir

..
..
..
..

[nurFJ
Bekanntmachungen
frankfurt a. m.
Tätigkeitsfolge fiir die Zeit vom lv. bis 31.Juli 1913.

verfamrnlungen.
Jeden Donnerstagabendpünktlich9'„ llhr im vrreinslokal „har

monie“ Darmftiidter fandftraße 9
,

Dreielafftraße5-1 (halteftelle Lokal
bahnhof der Straßenbahnlinien 4

,
7
,

q, lv und 19'»,

Tagesordnung. -

l. Gefchäftliches.2. Zeitfchrifvund vitttferbefprechun, 3. Mtkrolo
gifcheÜbungen,-1.vortrage, 5

.

Referat.6.1iezitationaus e nemgrößeren
naturwiffenfchaftliäfenWerkef 7

.

verfehiedenes.
vortrage.

donnerstag*den 17. Juli 1913,vortrag des herrn li. Ehrenberg:
..wimperlnfuforienll“. » donnerstag, den 24. Juli 1913,vortrag des
herrn h

. Zack: „Der Afrikaforfater d. Livingftone“.- Donnerstag,den
31. Juli 1913,lturze Referateund Literaturbefprechnng.

Ausflüge.
Monatlich ein halb- und ein Ganztagesausflugunter fachkundiger

Führung (fieheheft 19und 21).
vefiwtigungen*

Monatlich einmal am Sonntagvormitta. - Sonntag.den20. Juli
1913,vefichtigungdesBotanifaf-lziologifchenartens im Gftpark. Treff
punkt vormittags 91/.:Uhr Tate Rhönftraßeund LuxemburgerAllee.

Beobachtung n.
Donnerstagabend10'/. Uhr bei günftigerwitterung.

im vereinslokal „harmonie“.
Mikrologifche Übungen.

Unter Leitung der veutfchenMikrologifchen Gefellfehaftin jeder
verfammlung,

heimatkunde.
Jeden
Zweiten

donnerstagReferate und vortröge aus allen Ge
bietender hematkunde.

Bücherei und Lefezirkel.
diefelbenbleibenfiir die Zeit vom 1

.

bis 3|. Juli 1913gefchloffen.
Schriftleitung.

Oberweg34 l, Montag bis Freitag nachmittag1--2 uhr.

Mainz und wiesbaden
Jin Brauhaus zur Sonnein Mainz werdenfolgendevortröge ftatt

finden: am Freitag, den 18. Juli 1913,abends8h', Uhr, vortrag des
herrn Rudolf Günther „Fortpflanzungundvererbung“. Am Freitag, den
25. Juli 1913,abends881.Uhr, vortrag desherrn voftfekretörsLudwig
Müller „die hndra“.

Gerichte
Leipzig -

vortragsabendam 17. Juni. herr 1).: [1104].popiß fprach iiber
das Thema: „Aus der GefchichtedesMondes“.
Ausgehendvon der Frage: was fehenwir amMonde? fpritht der

Redner uniiihft über das, was uns die MondflächeohneJnftrumente
zeigt: da derMond unfererErde ftetsdie gleicheFlächezeigt, mithin fich
einmal bei [einerTrdumdrehungum feineAre bewegt,daß er bald mehr,
bald weniger belichtetift, eineFolge der verfchiedenenStellung zur Licht
quelle,der Sonne,und von denhellenund dunklenStellen in derMond
fafeibe,diein derphantafiedesvolkes bekanntlicheinegroßeliolle fpielen.
mit fafwarhenInftrumenten laffen fich je nach der Beleuchtunghelle
Zleaien, Ringe mit dunklerenInnenteilen, zarkige ausgedehnte,weit fich
erftretkendeStellenunmittelbarnebenhellenStreifen,Fleckenundpunkte
erkennen. der Mond zeigt befondershelle Streifen, die deutliaf langen
Strahlengleichen.StärkereInftrumente

zeizgen
einGewirr vonhellerenund

dunkler-enStellen,die mehr oder weniger ingform aufweifen. Auffällig
find darin dunkleFlecke auf der demLichteabgekehrtenSeite, die nach
der Beleuchtungin Geftalt und Ausdehnungwechfeln. Ein Schluß von
diefenSchattenlängenauf Erhöhungenwiirde riefigehöhen ergeben.die
fcharfen

GreAfafatten,
die vorherrfafendentiefen Aernfehattenlaffen

faflleßenauf nenMangel an Luft. wir deutendasGefeheneals verggebilde, als liettengebirgeund hügel, fog.1(rater, .die eine weit aus

Treffpunkt

yon ami-rm Oxksgrgovar

Ortsgruppen

dann von Zeit zu Zeit an diefer Stelle zum Abdruck
bringen, damit, was der einzelne iin kleinen ltreife wirken
konnte, in der Allgemeinheit nachklingen muß. [licht
miißigc Zufehauer follen unfere Mitglieder fein bei den
Beftrebungen, welche wir oerfechten. fondern Mitftreiter- ltämpfer.

die Gefchäftsftelle der t). [l. G., Leipzig.
iiönigftraße 3.

0

gedehntewolle-beneeinfa-fließen.Ebenen von riefigendinienfionen, die
man früher fiir Meere hielt, bezeichnetman als unit-.1. Sie bilde.. die
diirrftenund ödeftenGebildedesMondes, nur von ganz flachenwellen

Zügen
durchzogen,Flächen von der Größe des europöifchenlinßlands.

ozwifchenwechjelnTiefx und hot-hebenenund merkwürdigeStrahlen
fnitemevon killen. von welchervefchoffenheit if

t nun diefeMondd'ber
fläche jetzt? Sie bildet eine flarre, felteMuffe, wahrfeheinlirhauchini
Innern. wir fchloffenbereitsauf beträchtlichehohenund [teilevöfehungen,
jedochmit Unrecht.denndie langen Schattenergebenfichaus demfpißen
winkel. unter demdie Sonnenftrahlenouftreffen,nichtaus der höhe der
Gebirge. Infolge des Mangels der Atmofphäre (ihre dichte betriigc
höchftens'7W der dichte der Erdatmofphiire) fehle es auf demMonde
an einer verwitterung wie auf unferer Troe. Dafür bilden ungeheure
Tnnperaturfchwankungen(jederpunkt des Mondes wird ca. 14 Tage
ununterbrochenvon der unvermlnoertenStrahlenglut der Sonnegetroffen
und darauf erfolgtebenfolangeununterbrocheneAbkühlung)von ca 300"
die Urfachevon gewaltigenZerftörungen,verg- und Felfruftürzen.
nicht immer war der Mond ein fo ftarres Gebilde, ftarke kie

volutionenhabenhier ftattgefunden.durchSafrumpfungenundFaltungen
der noch wein-fenund plaftifchenOberflacheentftandendie Aettengebirge,
die langgeftrecktenhüuelzüge wie auf unferer Erde, Fliiffi emporgeftiegeneMaffen erftarrten plötzlichund bildetendie an die Dolomiten
erinnerndenwild zerriffenenFelfenzaeken.AusgedehnteÜberflutungenmit
feurig-flilffigenMaffen bildetenwahrfcheinlichdie Meere. das heutige
vild muß entftandenfein, als fchon keineverwitterung mehr möglich
war. alfo kein waffer und wohl auchkeineLuft mehr vorhandenwar.
Es fehltemithin bei diefenktevolutionenauf demMonde an derwirkung
deswaffers und desWindes.
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welcheErklärungen findennun die wallebenenund
Aincggebirge?Sie feheinrnoulkanifchenUriprungs u fein, befitzenaber eine rößc wie

ganz Böhmen oder halb Banern. leie Tailache wideriprichi der An
nahme, daß vulkanifcheArdfte diefeRiefengeblldegefchaffenhaben. Ab
zuweifen li

t ebenfo der Gedanke, daß Zprünge dura) Temperatur
fchwankungenin diefemIinne gewirkt hätten. da folihewirkungen jetzt
durchausnichtgeringerzu fetzenfindals einft, fo müßtennachheutelol-he
litubildungen hervorgerufenwerden. Eine intereffanteErfcheinungauf
der Erde. der in Arizona liegendeZandfteinhiigelToon Biitte erinnert
auffallend an einenll'londkrater. Zein vuraimeffer beträgt 11-10ni, die
Tiefe des tiraters 170ui. darum herumliegenZandfteinblöciievon30ni
"Durchmeffer,5*: kin weit gefchleuderiund im Blackfeld zerftreui mit
meteoriiblöckenbis zum Gewichtevon 45016),-,hier if

t ein gewaltiger
llleteor einqeichlagenund von der erhiiztenund zufammengepreßtenLuft
wieder herausgefafleudertund zerfprengt warden, Eine gleiche Ent
fiehungsweife könnte inan auch den Arafern der mondoberflciche u

fchreiben. die Seltenheitdiefesvorganges auf derErde und die häufige
lviederhoiung desfelbenauf dem monde und die geringewirkung auf
der Erde gegeniiber auf dem monde fpreihen indeffen gegen diefe
Meteoriienhhpoiheie. Trotzdemfiihrte fie li'lartus zu einerhhpothefe,die

initiierten

non()

denAnipruchdergrößtenlvahrfeheinliel-.keiifür ficherhebenkann. Exakte
"Zeitungender Größe und Geftalt der Ainggebirge,fowie langeverfuchs
reihenvon Erzeugungkiiniilichertiraier, hervorgerufendurchElnichlaaen
fetteroder fait fetterLiörper auf weicheGrundmaifenfiihrten i n zu der
Anfiiht, daß iaiiiichlichFremdkörper als großeGefafoifeauf de mond
oberflächeeingefchlageniind. welcher herkunft iind diefe? Es waren
nichtliieieoriten, fondernkleineMonokörper,entftandendurchverdichtung
von Uebelmaifeninnerhalbder lllondbahn, auf die der fchonentftandene
mondAnziehungskraftausübie. Sie erklärennichtnur dieForm, fondern
auchdie Große der mondouikane und außerdemnochdas Eniiiehender
Strahlenfhfteme. Ile finden ihre deutung als die weit ausgedehnte
wirkung einesungeheurenFunkenregensfeurig fliiffigerWaffen,derbeim
Auffchiagenentitand.
ver außerordentlichgedankenreiäieund-iiefevortrag feffeliedurch

die Lebendigkeitund lilarheit der Zpra e und dura. die Zafönheitder
felbiiangeferiigtenfichibilder bis zum eiztenworte. Eine Reihe von
gleichfallsfelbftangefertigtenModellen kiinftlicherwallebenenund Ring
gebirgefand reicheBewunderung. danebenzeigteeineAnzahl von mo
dellen wirkliäfer mondgebilde,die von herrn Felix Große angefertigt
und in liebenswiirdigerweife zur verfügung geftellt waren. die große

Lrnemann-Marneras sina Meisterwerke des cieutsohen iiarnerabeues una garantieren in ihrer sorgfältigen,

einfachen una Zweckaienliehen Konstruktion auch Anfängern gute Lrfolge. Verlangen Zie in lhreni eigenen

interesse i/or Anschaffung eines Ahoioapparates reich i|lustrierte Preisliste unci Zeteiligungsbecitngungen
:urn 10000-1"erkulubiläurns-Areisaussehreiben 1914
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ÜbereinftimknungzwifchendenOverflijcbenformendes "Mondesund den
nachdemverfuchevon Althaus und der Theorie von martus kunftlnh
hergeltellten„Rrater-*landfclfaften

Mainz und Wiesbaden
Die Ortsgruppe konnteamFreitag, den13. Iuni. denmit liedern

einenbefondersreichhaltigenAbend bieten. Zuerjt fpraeifHerr *iinther
iiber den Ztand der Eiweißforfaiung, dann Herr febramtsreferendar
Braun über die Geologie der Eifel, Herr [Traun benandeltebefonders
einge enddie vordereifel mit demkrol-.ltal und denBergen am (nackter
fee. en beidenAednernwurde reiclferBeifall zuteil,
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Griefkaften
(Zu Heft 18 Zeite 148* und 163* des vorliegenden Heftes.)

wir haben vielen Anregungen aus dem feferkreife
Folge gegeben und einen Vriefkaften eingerichtet, der
von einem Fachmanne bearbeitet, facifgema'ße Antworten

auf Fragen gibt, welche dem fiebbaberphotographen jeden
Tag entgegen treten. Die Benutzung des Briefkaftens tf

t

koftenlos fiir unfere mitglieder. Anfragen find an dte

(befihiiftsftelle der D. n, O„ Leipzig, Königftr. 3 zu richten.
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der Lichtbtldner auf Reifen
Von Sans Ipingler-[eipsig

Zur Aeifezeit, wiihrend der fich viele dem Tumult
und Ztaub der Großftadt entziehen, um in den
Zergen oder an der Zee von ihrer Zahresarbeit

auszuruhen und frifche tiräfte für die Zukunft zu
fammeln, wird die Tätigkeit des Lichtbildners mehr
als fonft geübt und gepflegt. wem feine liamera

nicht bloßes Spielzeug, fondern wahre und echte

Freundin und Gefährtin ift. der mag fie in der

Ferne und auf Reifen am allerwenigften miffen;

zaubert fi
e ihm doch die glücklichen Stunden feines

Lebens, in denen er forglos die Lande durchftreift,
mit befonderer Zrifche und “deutliehkeit wieder vor

Augen, und if
t die Erinnerung doch gleichfam die

patina am Erz des Lebens. Diefe feltenen Augen
blicke find es eben- die wohl die meiften der Licht

bildkunft zuführen, und wann und wo grünte und

blühte der Zaum der Erinnerung lieblicher und

frifcher als auf Aeifen.

Auch für den Amateur auf Aeifen gilt die goldene
Wanderregel:

„Wer reifen will,
der fthweig' fein ftill,
Geh' fteten Zchritt,

llehm' nicht viel mit.“

'der einfichtsnollere Lichtbildner. welcher das

embrhonale Ztadium, wo „tinipfen“ die Lofung und
vor keinem noch fo dürftigen porwurf zurückt
gefchreckt wird, hinter fich hat7 wird fich vor dem
Antritt feiner Fahrt darüber fchli'tffig machenF nach
welcher Richtung er vorzugsweife die itunft erproben
will und dementfprechend die Ausrüftung wählen.
Mit wenigen warten all das zu fagen, was für

den Amateurphotographen wiffens- und empfehlens

Grundlagen d. Photographie
*

pon Or. walter Block. Mit 28 Abbildungen.
profch. 60 pfg., geb. 85 pfg., (für Mitglieder d

. d. ll. G. 54 pfg., refp. 79 pfg.)
In anfthaulitblterweife erhiilt der angehendephotogravh genauemit.
teilungenüberalle Fragen,welehediepraxis nur irgendltellenkann. Eines f

der wertvollften Vila-fer. welcheüber diefesThema gefchriebenwurden.

Theod. Thomas perl-ag: Leipzig, tiönigftraße 3
.

wert, if
t

nicht möglich. Schon die perfchiedenheit
der Apparate und die damit verbundene Arbeits

weifef wie auch die Mannigfaltigkeit der bedarfs
artikel und deren praktifche verwendung für die

Aeife würden für fich allein eine längere Ausführung
in Anfpruth nehmen, Ich will mich heute nur auf
das für jedermann [lotwendigfte befchränken, doch
foll dabei nicht nur der bloße „tinipfer“, fondern
auch der ernftere Amateur bedaaft werden. Beim
„Anipfer“. der eigentlich mehr oder weniger mit

Zufallstreffern zu rechnen hat, g-eftaltet fich die

Zache natürlich am einfarhften. Er wird je nach
dem Modell feines Apparates eine entfprechende
Anzahl Liollfilme, Filmpacke oder platten mit auf
die Aeife nehmen, will er die Aufnahmen unterwegs
felbft entwickeln, fo bedient er fich einer Tagesliaft

Filmentwicklungs-Mafchine oder einer Jtandentwick

lungsdofe. Die handhabung beider verrichtungen if
t

verblüffend einfach und fchaltet fogar die Dunkel
kammer vollkommen aus. Das Bequemfte und auch
fafließlich nicht Unvorteilhaftefte ift, feine Aufnahmen
auf der Aeife überhaupt nicht auszuarbeiten, fon
dern diefelben erft nach der Aüwkehr entweder felbft
oder durch feinen photohändl-er zu entwickeln und zu
kopieren.
der ernfte Amateur, der keine Aufnahme ohne

Überlegung hinfichtlich Belichtungszeit und Auswahl
des geeignetften Itandpunktes machen wird, wird
allerdings feiner photographifehen Aeifeausrüftung
etwas mehr Augenmerk zuwenden. “das Ztatw darf
nicht fehlen, Er wird auch die meiften und wichtigften
Aufnahmen nicht auf Films, fondern auf platten

herftellen. da diefes Material doeh immer noch als
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das ficherfte und zuverläffigfte bezeichnet werden muß,
Empfehlenswert if

t

ferner die mitnahme einer Reife
vunkelkammerlaterne zum wechfeln der platten
oder zur vornahme einer kurzen Entwicklung. um

Stichproben für eine richtige Belichtung herzuftelien,
Sofern man feinen Reifeplan vorausfichtlich ändert
oder von Ort zu Ort wandert. wäre es wohl niäjt
angebracht. die platten fofort zu entwickeln. da

einerfeits das vorhandenfein einer Dunkelkammer

fehr in Frage fteht. anderfeits aber doch zuhaufe die
ganze Arbeit mit vielmehr Ruhe und Bequemlichkeit
ausgeführt werden kann. Die nötigen Chemikalien
für die Entwicklung auf Reifen werden felbftver
ftändlich nur in patronenform mitgenommen. fällt
aber die Entwicklung wiihrend der Tour ganz fort.

fo macht ein fog, [vechfelfack. der auch als Ginftelltuih
hergenommen werden kann. eine Dunkelkammer
vollkommen überfliiffig.
Alan hüte fich. auf der Reife und an kleinen

Orten unbekannte Aufnahme-Materialien zu kaufen.
ebenfo if

t es verkehrt. feine Aufnahmen durch irgend
einen Landphotographen ausarbeiten zu laffen. Die

Gnttäufchung if
t erfahrungsgemäß meift fehr groß.

denn entweder waren die Films oder platten nicht
frifcher oder einwandfreier Qualität oder der mit
dem Entwickeln Zetraute if

t

nicht mit der nötigen
Sorgfalt umgegangen. Größte vorficht if

t

alfo hier
am platze. Befonders wichtige Aufnahmen wird
man gut tun. zweimal zu machen und zwar mit

verfihiedener Belichtungszeit. Außerdem vergeffe
kein Amateur die Führung eines photographifchen
Liierkbuches. In demfelben wird er der Reihe nach
alle Aufnahmen eintragen und kurze Rotizen iiber
das lilotiv. Belichtung. lZlende ufw. machen. ver
artige Aufzeichnungen find dann zuhaufe wertvoll
und können befonders bei der Entwicklung vorteil

haft verwendet werden.
Fjir ftimmungsvolle und naturwahre Bildwieder

gabe if
t das vorhandenfein eines Gelbfilters. der

einfach vor das Objektiv gefetzt wird. unerläßlich.
Jeder Lichtbildner. der mit diefem Inftrument noch
nicht bekannt ift. verfäume- nicht. fich damit ver
traut zu machen. Die Bilder werden in künftlerifcher
hinficht wefentlich wirkungsvoller erfcheinen. Selbft
verftiindlich müffen in verbindung mit einer Gelb

fcheibe ortochromatifche (farbenempfindliche) platten
oder Films zur verwendung gelangen.

Liiancher Amateur ließ fich. in der Meinung.

daß jedes paket platten oder Films an der Grenze
verzollt werden muß. von der Mitnahme eines aus

reichenden Quantums Aufnahme-Materials ab

fchrecken. hierzu fe
i

bemerkt. daß photographifche
Apparate fiir den eigenen Gebrauch zollfrei find.
photographifche platten unterliegen wohl einem ge
ringen Eingangszoll. jedoch habe ich auf meinen

häufigen Auslandsreifen wiederholt bis zu 10 vtzd.
platten mitgeführt. ohne jemals Zoll hierfür ent

richten zu müffen. vie verzollung wird aber von

feiten der einzeln-en vehörden und deren Beamten'

vielfach fehr willkürlich vorgenommen. fo daß genaue
Angaben hierüber nicht gemacht werden können.

hans Spingler l
k

Ich kaufe gute

tiguan-inknit-tunnelrei bruder Vögel. Säugetiere. Amphibien. Ju
feften zum Zwecke der Anfertigung von Diapofitiv
ferien. Alle anderen Rechte verbleiben dent Autor.
Ofierten mit Preisangabe erbeten

Carl Plaut. Kgl. Hoflieferant. Dresden.
Wallftraße 25.
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werden freundlich" gebeten. bei
allen durch Anzeigen in der ..kla
tur'herbeigefiihrtenoeflellungen

[ich auf die ..natur' zu beziehenA Y>
nimmtjedepoflanfialt.bu>)
handlung. oder der verlag

Theod. Thomas. Leipzig.

tunoo'x Lilli' 1121!
Dieses soeben erschienene Zach uvniLugcn

Sanctoeeniemuteltbetühmten(Jriinaerscincs
RdrperpfleZe-Z stems, lehrt jetietmann.
aut-ch tägliche ebangen seinem Körper

Gesamtheit. Kraft u. Schönheit :u uerleihen.
interessante lllustrationeni

Sperial-kngebot: .lever keser. (ier sofort
schreibt, erhiilt ein Lxempiar kostenlos

una portofrei Zugesancit.

Zutun [land [tell oo. lid'. 7144,denn 1115, into-tet. o2,

' _ ' die wichtigstenUlric(Ielegenhett Vorrat genug!
kal-Wä-.WWMW

Zergbaues 7011151118 unclUmgegeuä
21 Stücke J *4. :urn geübten'l'ell ltrz-ltall..aorunter .lle bieleree
(Nelly. tdi-burn.Trouble] ufw.) ln "appkällen rnit geclruotterÜber
lläitstobelle.aus öeltönaen einerollen lichterUtoeralten-kionäiung.

'erlenclet per liaohnohme t'tlr t4. 4,7

Arthur [Ful'cbe (*1.rn, b. kl., "weralogtfejies lultttut
"Wären, beopolelltrahe 1W

Der fortgefchritfene
Photograph
benutzt gern das Werk

Elektrifche Lichteffekte
von prof. with. biscan
mit4 farb. Tafeln und 177 Abb.
brofch. M. 8.50.gebund.10 M..

da dasfelbe eine große Anzahl aus
gezeichneter Ratfchlc'ige iiber Kinemato
graphie. Atelierbeleutiuung ufw. enthält.

Carl Schutze verlag. Leipzig. Röntgftr. 3
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Advilclungen, 20 71"". auf
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Vorfieht if
t aber jedem Lichtbildner geboten,

photographifehe Aufnahmen in der nähe von be
feftigten punkten, militärifchen Anlagen, Gottes

häufern ufw. herzuftellen. Derartige Orte find meift
mit entfprechenden warnungstafeln verfehen, wird
das verbot nicht beachtet, fo läuft man Gefahr, daß
llamera und platten behördlich honfisziert werden,
und es find fogar Fälle vorgekommen, in denen der
photograph längere Zeit in haft genommen wurde.

Schließlich fei noch darauf verwiefen, daß Apparat,
Objektiv und Aaffetten vor Itaub und Uäffe zu
fchiitzen find, Eine gute und dauerhafte_ Tafehe aus
Leder oder Zegeltuch, der man vorteilhaft eine läng

liche Form gibt* if
t

unentbehrlich. Jeder ernfte
Amateur follte fich fiir feine Tätigkeit auf Aeifen wie
im haufe den Grundfaß zu eigen machen, daß das

Seite gerade gut genug ift. Die [liehrkoften, welche
durch die Anfchaffung erfter Fabrikate entftehen,
werden reiajlich wieder aufgewogen dureh das fpar

famere und billigere Arbeiten, ganz abgefehen von

Ärger und verdruß, welchen die verwendung mangel

haften materials unfehlbar zur Folge hat.

örtefkoften
(Beachten Zie die Uotij auf Zeile 160*.)

[i
j. B, hildesheim. - Zie fragen an, welehe ver.

größerung fiir ein gutes prismen-lZinorle am vorteil
haftejten ift. Sei [Jeantwortung diefer Frage kommt es
darauf an, für welche Zweaee das Fernglas hauptfächlich
verwendung finden foll. Für ein Unioerfalglas empfehlen
wir Ihnen, eine jechs- bis häehltens achtfache vergrößerung

Der Lichtbildner auf Reifen

Millionen-[DW
krelßl. u. kiefer-ung tim-eh al. "audit-neck.. ..n-..uke l'. ".ehloute firmen in
cler 3, 'äl'lg umgesealleten ll. textilen "letter-um .ta-lt erweiterten Auflage ae'
“meffen-...n :ur dllelrnifligen fiorträt- uno canaaehakta- ?newer-onto, känetlerlaehen
una erfolgreichen Verarbeitung photographischer platten mit. .uaführliohor Deaohroivung fast, aller
Zehanqlungatehler une' oe'- Mittel tler Abhilfe ocler Vorbeugung, vieler. prakfl .chen Finke",

"r-ei. 5o ki.

l'lällen, inline
Marken „Ita" ua“,
sedrauchofercige' '

man..

Ulli' ale "a
tra-ren* u. "abwennwrrrn

llillelllloll W"[a.e* 'jede
Zilukompoelcion

in allen Ahow-l-loocllungen ortet* gegen 60 pt"
ln Zrlefmakken von (ter 0.-. 0. ZTUQZUZZUZA
Aktiengeaellachaft., ?MARK-Uli" am "al-iD

zu wählen. Fiir Theater kommt gewöhnlich nur eine 3*/2
fache in Betracht* Dagegen fiir fehr weite Ausführen
auf Zee ufw. oder fiir Detailbeobachtung werden vor

teilhaft 1() --12faehe Dergräßerungen verwendet. Bei der
Auswahl der vergrößerung ift zu berücltfichtigen, daß mit
der zunehmenden vergrößerung eine Abnahme der heilig
lieit *und des (befichtsfeldes hand in 'hand gehen.

(Z. J. Eger. - illeine Luftbläschen in photogra
phifchen Objektiven find auf die feijtungsfähiglteit der
Linfe abfolut ohne fehädlichen Einfluß. Bei der Fabri
kation derjenigen Ipeziaiglasforten- welche fiir die mo
dernen und leiftungsfähigen Objelitioe verwendung fin
den müffenf läßt fich das vorkommen kleiner Bläschen
im Glafe nicht vermeiden.

f. w, nürnberg. -u das meift gebräuchliihfte
Amateurformat ift 9/12 ein. Zeit einigen Jahren fiihrt
fich aber das pojtltartenformat ill/15 immer mehr ein. Das
kleine Format 4,5/6 ein macht fich fehr beliebt, zumal
die befferen Apparate derart fcharfe Liegative liefern,
daß diefe fich bequem auf 13/18 und noch mehr vergrößern
laffen. Die kleinen weftentafchen-Apparate haben neben
geringem Gewicht und volumen den vorteil, daß fie in
jeder Ule'idertafehe leicht untergebracht werden können
und fo ftets zur hand find. Außerdem ftellt “fit-hdas pho
tographieren mit einer folchen ltamera verhältnismäßig
fehr billig.

f. v. Ilfenburg. Aufnahmen in natürlichen
Farben nach Zhftem fumidre find jetzt ebenjo einfach
herzujtellen wie gewöhnliche fchwarzweiße Bilder. Es if

t
hierfür nur ein entfprechender Gelbfilter nötig. Zum
Entwickeln if

t

außer der Entwicklungsläfung noch ein
Umkehrbad vorgefchrieben. die Lichtempfindlichkeit der
Autoehromplatten if

t

nicht fo groß als diejenige der ge.
wähnlichen Trockenplatten, (etwa 40-50mal weniger)7

jo daß aljo Momentaufnahmen nur bei bejter Beleuchtung
und lichtftärltfter Optik gemacht “werden können.

'0...."'0'0'0 0.......'0'......0..'...'."'Z“
* Tauber
photo-"auzl Wiesvaoen
boat. unabilligere 8e
aneaqnelle tor .alt-Fe
khoto r. Apparate ln

. - elofae ar bla feinster
une camtköoäutnrtlkel.

.nt-m. Lui-[late Ur, 9 hoeleol.
"l-'kur' annual. allan'talmllon

„Maike“
' *

an. allen Zonen in'letjenswnbc.
Deutlichkeitzeigendie dominier
el'lanten - Stereo'lovbilder von W

0
“

0
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.

'erlangen 8te meineilluatrierte Retro-premiere,.lie ihnen deaoncler.

Erich i708?,

ein angenehmer[Je-alt
.ein. 'tel Ueli-l für einen
photographiaehenApparat

ausgegebenanhaben,cler 'oh' einenbekannten"anton trlxt,
tier aber bei rnjrln aurehau.gleicherQualitatantiZuführung
nor an ellhr .lie "allte [io-tet? -* - ich bin "nehmen-1.
stelle ie Apparate :leid-t .dummen anti fiber-nehmenach

jeder
Richtung (iarantie. llmtauachet'a nicht gefallen-1er

.ieleruneenausnahmalo.. 'et-'ana nach allen Nelneilenl
Zchillerklappkamera. M 18.-, rnitheuer-erblue M 24.-.
|(|ap lea-nern „ln-inc.“ mit tjoppel'el'lanno: nnä [Intra
ßapit'l-Aplanat9)(12 M 29,-, l0>(15 M 34.-.

n.ti e sngevotabringtane]erati. untl poatjreijagt-.anal 'lrcl.
W' Zerlin-Wilmerzclori 25. i'lat-8,

I. Hamann, Hamburg. Reufiädterltraße68.
Br, lot-Ser. M. 2M).
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Jahrbuch cler naturwilfenlchuften
1912-1913. 28. Jahrgang
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Das zarte Gefehlecht verdankt feinen l'lomen nicht
nur feinem irn verhältnis zu dem deß Wannez wefentlich
zarteren Empfinden, fondern auch dem [imftande, daß es

zarter gebaut und feine Haut zarter und weicher if
t al8

beim Manne. Eine Frau alfo, die fich da8 angeborene
Zarte und Kofige ihrer Haut zu erhalten weiß, wird ftets
vom Reiz und der Unmut der Jugend umfloffen bleiben,
Der größte Feind der Haut if

t minderwertige* Zeife. nur
eine erprobte milde, neutrale Seife, wie die medizinifche
Iteclrenpferd-filienmilchfeife, die durch 'ihren Zufatz von

Zorax heilend auf alleljautunreiniglieiten wirkt und eine
zarte, fammetweiche haut erzeugt, if

t

zur erfolgreichen
Hautpflege berufen. mit ihrer hilfe laßt fich am beften
ZehupuenF Zehweiß und Fett, die die Hautporen ver
ftopfen und da8 freie Ulmen der haut verhindern, ent
gegenwirlren.

Dazfeltene Jubiläum dez 60jährigenFabrilr
beftehenß begeht die Firma Frdr,Hamnrer - Forft
(faufilz) Zi. Diefe Firma hat für die hhgienifrhe Induftrie
ßahnbrechendee geleiftet und durch jahrelange prolrtifche

verfuche in Zufammenarbeit rnit dem berühmten kjrjgie
nilrer tn. platen einen muftergiiltigen Oberlileidungzftoff,
platens poröfen Oberkieidungzftoff, erfunden.
die wiffenfchaftlichen Forfchungen über die hhgiene

der Uleidung, die in den fechziger Jahren von petten
liofer als (fr-ftern gefchehen und von platen fortgefelzt
wurden, fanden pralttifche verwertung durch jahrelange
verfuche in der oben genannten Jubiläumzfirma, dem
Fabrikat, das fich ergab, wurde bereitwilligfte Aufnahme
in vielen Taufend reformerifch gefinnten Familien ge
währt, feine Güte wurde bewiefen durch Diplomef Ehren:

preife, Iußzeiehnungen und begeifterte Anerkennungen,

auch durch liachahmungen, die erftanden, ohne daß fie fich
die (kunft des Aonfumenten erobern konnten.

- piatenz
poröfe stoffe unterfcheiden fich von ähnlichen Fabrikaten
durch die Herftellung auz wirltlich garantiert reiner Wolle
vom gefunden lebenden Zchaf, wodurch ihre heilkröftige
Eigenfchaft erklärlich ift, die die Jtoffe fiir jeden Lieroen
leidenden, Zlutarmen, kleiehfiichtigen, Gichtifchen und

Rheumatilter geradezu unentbehrlich machen. Die Jubi
liinmzlrollelition, die mit überrafchender Jubiläums-Uro
fehiire franlro und mit Uücltporto oerfehen jedem Inter

effenten zugeftellt wird7 bietet 'eine reichhaltige Zuz

wahl in fchiinen, eleganten iL'effinßf in oerfchiedenen preiß
lagen, in Jammer- und winterqualitäten. Der direlrte
Bezug von der allein [tanzeffionierten Fabrilt fiehert
größte Erfparniz und fachmännifehe Beratung.
Den gleichen gefundheitlichen Wert befitzen die von

der Jubiläumzfirma hergeftellten Hammer: poröfe Zthlaf:
und Einpacitdecken und Hammerz poröfe wäfche. Beide

Fabrikate entfprechen voll und ganz jeder gefundheitliäjen
und praktifchen Anforderung.

Richard Heffe. Abftammungzlehre und Parrot
nizrnus. ll'.l-'iufl. mit 39 Textfiguren. In: Aux
natur und Geiftezwelt, Teubnerf Leipzig 1912. lZd. 39.
preiz geb. .le 1.25.
Die neue Auflage der in priiziferf gemeinverftc'ind

licher Form die haupttotfachen der kibftammungslehre
und des darwinizmus behandelnden Zufammenfaffung

if
t

durch einige treffende Zeifpiele vermehrt und viel
fach, befonders in bezug auf die vorgefchichte des [nen
fehen, ergänzt worden. Hempelmann, Leipzig.
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Alle Mitglieder erhielten mit dem vorigen heft 20 die vierte Buchbeilage

beftimmung und vererbung des Gefehlechts bei pflanze Tier und Ulenfcl).
von dr. paul kammerer.

(Gebunden gegen Zahlung von 40 pfennigen für den Einband).

wenn diefe Suchbeilage nicht mitgeliefert wurde, wolle man fofort bei der betr. Suchhand.
lung. poftanl'talt oder der Eelchäftsl'telle der d. U-G.. Leipzig, königllraße 3, reklamieren

[vir machten unfere Mitglieder bereits früher darauf
aufmerkfam, daß wir mit der Leitung des Urania
Theaters in Berlin ein Abkommen getroffen haben, nach
welchem unferen Mitgliedern gegen Abgabe eines Gut
fcheins auf allen Eheatcrplätzen eine Ermäßigung von
5() pf. gewährt wird. Bei der Bedeutung, welche diefes
Inftitut fich im Laufe der Jahre erworben hat. if

t es
eigentlich ein felbftvcrftändlich ding, daß alle für die
llaturwiffenjchaftcn und mit ihnen zufammenhängenden
Wiffensgebieten Intereffierten diefem einzigartigen
Theater einen Befuch abftatten, wenn der lveg fie durch
Berlin führt. Enthüllen

fi
? doch dort dem Ztaunenden

wunder der llatur und eäjnik. von welchen er in
feinen Büchern wohl gelefen, die aber nun, wo fie fo

finnfällig gezeigt werden und in kriftallklarer deutlich
keit vor ihn treten, ihm neu und unerhört vorkommen.
niemand, der »einmal in dem Theater war und eine vor
führung mit anfah. wird fich dem eigenartigen Zauber
diefer Darbietungen, die belehrend zugleiäj und unter

haltend find, haben entziehen können. Unfere Mitglieder,
denen durch unfer Abkommen der Befuch des Urania
Theaters erleichtert wird, werden uns fiir unfere Be
mühungen ficher dank wiffen. hoffentlich bezeigen fie
durch regen Befuch ihr Intereffe und ermöglichen es
uns fomit, i nen immer neue vergün tigungen zu er
wirken, Gutf eine können koftenlos von er Gefchäftsftelle
der und., Leipzig, Aönigsftraße 3. bezogen werden.
Mit dem foeben neu erfchienenen Buch:

Beftimmung und Vererbung des Ge
fchlechtes bei pflanze, 'tier und (venta)
von ))r. paul Aammerer (brofch. in.. geb. 1.60 W, für
Mitglieder der v. ll. G. 75 pf.. geb. 1,20 MG)

if
t

unferen Mitgliedern ein werk zugänglich gemacht
worden, das in umfaffender und gründlicher lveife den
fejer in die Geheimniffe der

Gefchlechtsentftehung,
Gefchleajtsverteilung,
Gefäjlechtsvererbung und
Gefchlechtsbeftimmung

cinführt,
Dem Autor ift es gelungen, diefen fchwierigen Ztoff

in allgemeinverftändlicher und unterhaltender _Form auch
dem diefem Gebiet ferner stehenden zugänglich zu machen,
ein verdienft, das ihm nicht hoch genug angerechnet
werden kann, Speziell unfere Frauenwelt follte nicht
die Gelegenheit vorübergehen laffen und fich den Inhalt
des Buches aneignen, das wie kein anderes das Mhfterium
ihres eigenen Gefchlechts beleuchtet.
Eine Weiterführung diefer Schrift bedeutet das Buch

von profeffor vr. h. poll,

die Entwicklung des Menfchen,
welches zum

gleichen
billigen preife wie das vorftehende

für unfere Mitgieder erhältlich ift. über die ebenfo
komplizierte wie intereffante Entwicklung des menfch
lichen Aörpers befteht in weiteren Areifen auch in unferer
Zeit vielfach noch ziemliche Unklarheit, ja wir dürfen
ruhig jagen, Unwiffenheit. Es rührt dies wohl nicht
zum mindeften Teil davon her, daß über die dabei fich
abfpielenden vorgän-ge immer noch der Zchleier des Ge,

Ä, 21.

heimniffes gebreitet wird, und wenn irgendwo, fo if
t es

fichcr hier das falfche fog. Zchamgefühl. das viele hindert,
über ihr eigenes werden und Entftehen- fich zu unter
richten. Man mag über die heutzutage fo viel befproehene
fexuelle Aufklärung denken. wie man will, das wird wohl
jeder zugeben, daß man dem heranwachfenden Gefchleiht
einen Einblick in die wunderbaren vorgänge, durch welche
aus zwei einfachen Zellen der komplizierte menfchliche
Organismus hervorgcht. nicht verfagen follte. Im vor
liegenden Büchlein gibt der verfaffer eine anfchauliche
Darftellung des verwickelten Ganges von der befruchteten
Eizelle bis zum fertigen neuen Menfchen. Er gefteht
ruhig ein, daß über viele einzelne Ztufen der Entwick
lung des Menfchen noch nichts bekannt ift, aber das,
worüber die wiffenjchaft fichere Tatfachen vorweift. be
fpricht der verfaffer um fo gründlicher, fo daß es zum
Zchluß ganz felbftverftändlich erfcheint. daß aus der un

differenzierten Ei elle der fertige menfchliche ltörper her
vorgeht. Zahlreiche überfichtliche Abbildungen erleichtern
dem feier das verftän-dnis der verwickelten vorgänge.
Das Züchlein if

t
daher wie kein anderes berufen, recht

um....u-mum...ini|.mumunmmmmmm'...um

(illk llillliklllllk. WWW bildllilllillllfl
erzielt man bei Verwendung von

W'
Müll-“[lllllliilillflfllkl*

16 Sorten

llflllllllklülllllkllmflllkllib[kllfll'lldkllli'lbl'll

[[i'l'ülllfll llkllil' [Willi ("Milli

Sortierte Mufterpakete a 1 Mark franfv
Preisliften, Gebrauchsanweifungen gratis

lieu
[tut-uno[heult-[limit

ililiiikn-qkikllmrit

Berlin-Stegliß 142
...n-1.....""*

“"'|"|""|"""""'""['|""un-"u"|""]"|"|"'" .-
1
.i
n
n
m
..
..
u
m
..
u
n
|r
im
u
1
|u
n
ru
'u
|u
m
u
"n
u
m
m
e
rn
"'
m
u
m
'"
n
u
m
m
e
rn
".
.u

U
"'
|1
""
""
["
""
'|
"'



166* von unferen

weiten ltreifen zum verftandnis des intereffanten Ge
bietes der Tntwiclilungsgefchichte des Menfchen zu ver

helfen und befonders auch dazu zu dienen., der heran
-rvachfenden Iugend zu zeigen, welch wunderbares itunft
werk die natur bei der Entftehung jedes neuen menfchen

00'300'0

Ortsgruppen

lebens vollbringt. Auf einem folch vorbereiteten Boden

if
t es dann nicht fch-wierig, in geeignetem Alter und von

berufener Zelte an die damit innig verwandten Fragen
der fexuellen Aufklärung anzukniipfen. In jeder Familie
follten diefe beiden Zihriften zu finden cfein.

l
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Zeitannotnoiaochungen
Frankfurt a. m.
programm der veranftaltungen vom 1.bis15.fApril 1913.

verfamrnlungen.

| "'?Jeden donnerstagabendpünktlich91/4Uhr irn vereinslalial „har
monie' vreieichftraße5-1unddarmftiidterLandftraße9. (halteftelleLokal
bahnhofder Itraßenbahnlinien *

1
,
7
,
9
,

16 und 19.)WI* Ta esordnun .i

[5*: 1
.

Gefchöftliches- 2. Bü er- undZeitchriftenbefprechung- 3. vor.
trag - 4.mikrologifcheÜbungenufw. Ä 5. Referat- b. Rezitationaus
einemgrößerennainriulife-ifthaiilichenwerke - 7. vericbiedenes.

Zennnatungotetilek
Zntmiekwreorsetiriflen, "kaputten,
Kredite-engen, 20 'l'ni'e1n aut'
iii-notctrue'ipapier nur. une'.

ennnon
[in Vierteljahr [eng kostenlos

Wilonttiicvllll
___

fiir moiiernes geistiges leben. insbes.

abonnement

icliönelltenituk ;

fiihrenoes u. weitaus rerdreitetstes organ (i.orociu|ctlren literatur.

1'011'seiten, 'telleieiit nie [n deutschland, isteinesolelie literatur

benregung so konsequent unit in so grosser fülle ru leg ge-i
treten. (ier (Zitat-on1st 'ile geistige unit (liebteriselie Zrntliese
unserer Zeit. nus clerMonatseiiritt ernueiis eine Uftif ("fil-1101].
der. Wenn. (ln- unit Austrian) [turen linetiiieniilung. prove.

rierte'jnvre (gratis. two.) nur r- Theronrerlnq u, nur
im iieieiispostgebiet, 0r.-lie11terle|cie 29

die nerventwwäwe
ihre Urfachrn, vrrhütung uncl brilungf

von dr. mea. Georg tuuä f

mit znvvna. brannten-10 l'fg., geb. 65 yfgY
[tur minute-(1er cler d. 11. 6
.

36 i'm., gebunaen o1 Vini
(lnocl. Thomas, verlag, tripZig.... ..

.

Tribune-NW
preis'. u. Liefer-ung aut-en ale "Wow-reer.. Ken-leur'. 1|. "aob'eu'e fingen in
(ter 3. 'digg umgesenlteten u. texf'ian "innerem-i era-'r erweiterter. Auflage rie.
Ann-[tun...- ruk nun-ninja" Aorträt- una Lana-rettete.
una erfolgreichen "rer-beitung obere-graphischer pie-ften rnit. .antun-*naher Leeet'reidung tant. nl|er

una ae'- Miete] nee Abhilfe orte.- Vorbeugung, vielen prok'leotien "ir-ken,

"r-eis 50 ki.
v o rtr a g e.

donnerstag,den7. Auguft 1913.-- vortrag des herrn I. pfeiffer:
„die herftellungder Aletderfteffe,i'lll. Zptnnereiund weberei“.
donnerstag, den 14. Auguft 1913.-- vortrag des herrn Lehrer

h
. Ztriddeüber „wimperinfuforien“.

A usflii g e.
monatlichein halb- und ein Ganztagesausflugunter fachkundiger

Führung.
sonntag. den 3

.

Auguft 1913- Ipeffartwanderung(lil. wallftadt- hanfen > hobbach- Geis öhe- wildenfels W stadtprozelten).Treff
punkt pünktlich vorm. 5:7. u r vor demneuenOltbahnhof rechtsvom
Haupteingang.

11131172-1, ferien
Marken „ 8 'of' || n",
gebrannt-..fertige

[Limitierte-1W*siger,
tronen- u. fehletten'orm.

"lilkiililiiiu :WZ
Atiotogkavtne, künstlerioetien Ii'cikornposition

in allen Anow-i-inncilungen orte.- geeeri 60 'Af
in Briefmarken ron (te.- lIr. 0. ZEULZUZZULA
Aktiengeeelieadaft., 'MMM-UA? .rn “nl-1D

i'lioto

tppnrnte

Zll

linbrilroreisen ..

Unerreläit ist weine Speriailtät in
ypiemengläse.

*del allerbllligsten preisen gegen sollae'l'eilulrlung

.1.11.tler-nana, lientlingeu ii.

0pt. Anstalt :: [incl-männincber'in'
Einrel-iintnloge gratis.

liiilrro

skope rn

kabrilrpreisen

[MAZDA NAT)
Lin [Spice] (lenkencier Maturbetraciitung
irn [intimen (ier vier ]3iires:eiten
N0r1 l)r. l.. [Zimmermnzrr
Wit 72 Übbiläuiigen.

Zrolcti.80pfg..geb.lei.1.10(turk-11131.eierl). 14.6. 72pfg.rcl'p.11-1102).
Zu 1

J
e 0 b n c ii tu n ge n eneurcgen.irnuncl*.*0rnMaine :u lernen.einsilt

eierrote karten,(ier(tasiiltclilein romAnfang bis[Inc-1eclurctieielir.cler
noci'iiinurngenug1511:fiir (lieZpraciie(FesWeines:u unferemli er; e n .
t'iir elleÄsthetik [einer [Zar-men,fiir reines Naturgenieflen.

*li-iLOl). 'iiiOb/lAZ WILL-7x8. [MiB-7.16



von unferen Ortzgruppen 167 *

Abfahrt nach Ufataffenbnrgdarin.6*“ (an7“): von Ifrhaffenburg
nachAl. wallfiadi (ab 8""an 8"). SonntagzharieFrankfurt W tif affen
burg; danneinfacheFahrkarteflfchaffenburg- ia wall iadi läfen.ll here:
über die wanderung in der verfannnlungam 51. Jul, wafelbli auchdie
Karten der beir. Gegendaufliegen.

befichtigangen und Beobachtungen
fieheheft 20 und 22.

mikrologifehe Übungen
in jederverfarnrnlang.

Iüäferei und fefezirliel.
Int 1. Auguft 1913erfcheintein neuerZettelkaialog nachwiffen

fchaftengeordnet,welcher an denvereinzabendenzur freien Benutzung
aufliegi.

heimaiknnde
fiehehefi 20.

vergünfiignng und Zeitfayrifien
fiehehef' 19. (herr spothekerIi-hnildi- dresdenwird um nähereAngabe
feiner Idreffe wegenZoffer gebeten.)

Jahreebeiirag m, 3.
Zchrifileiiung
Oberweg34l.

Mainz und wiesbaden
wegen ber Ferien fallen dievortrage am 1.8.und15.Auguft aus,

die nachiteveranitalwng findet ani Freitag, den22, Auguft, fiat'.

Gerichte
Frankfurt a. m.

TätigkeitsberiHiZuni1913,(11.)
430-))- 19. Juni 1913.- 150.verfain'nlunq. - 1. vortrag der

herrn LKEhrenbergüber .wimoerinfuiorien“. - 2.mikrologifafeÜbungen.- 3.
Zeitfaärifien

undSücherbewreafang.- 4 Geiehäfiliches.- 5. Referat
bez errn . Schützeiiber die„Ti-an; orniatoren“,»- 6, Referat bezHerrn
A. 8 üßeüberdie„palarifatian dez ichtesdurcheinenElektromagneten“.
("310)- 22. Juni 1913.- 67. Auzflug. - nachwanderang durch

den Taunaz - (Eronberg- Fuchzianz- Großer Feldberg - kleiner
Feldberg - keichenbackial- Königfiein _ Schneidhain- (von hier
gemeinfammit Ausflug 68]).Führer herr w. ßender,
(311)- 23. Juni 1913.U 68. Uazflag. -- vortaunuzwanderung

?1800M
- Ilienhainerial - Ultenhain- human - Idolfzhöhe> Fachz

öhle - fiederbaäf- Zchneidhain- [dann gemeinfammit wanderang
67] - hof Retter; - Lapperizhain - Koffert - Jifchbach - Staufen-
Tannußblick - münlierer (braven K mijnfier > dachzberg-8oden).
Führer herr H. Bock.
(5121- 26 Jani 1913.- 151. verfannnlnng.- 1. mikrolagiiche

Übungen.- 2. Zeiifchriftenund Diiaferbeforechang.> 3. (befehäftliches.- 4. Referat des herrn A.1(riiiner über: ..lleijx [[liriend'ie". - 5.
Referat bez herrn E1.Krämer iiber „herfteilnng von Ikeleiwräparaten“.
6. Freie Uazipracheiiber oerfchiedenenaturwifxenfafaftliafe

(def-MY(Ill.
(Ziait304.-- 307.1)eranltaiiungmaßezfelbfwerltiindlichirn heft 19:

305--308heißen.)

Aufgenommenmit Erneinann-Camera und
ErneniannOoppel-AnaftiginatErnan 1:6.8.

Amateurphotographen ficheren Erfolg.

Photo-Kino-Werk

aufnahme-prüfung

.7

..rar-am »ini-c_ 11.
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Logitech 61

mit der kamera
auf edles Wild. anf Raabzeag, Vögel und Infekten

if
t fiir den Ratarfreand ein großer c'ifthetifrber Genuß.

weit größer als ein Pirfchgang mit der Büchfe. - Der
Erfolg, das gelungene Bild krönt aber erft daZWerk. -
Nur zweckmäßig konftruierte, forgfältigft hergeftellte
Präzifionskameras verbiirgen auch dem weniger geübten
Nirgends if

t Borficht daher mehr am Plage als
gerade bei der Wahl einer Kamera fiir Naturphotographiei - Ernemann-Kamecas erhielten
auch auf der Internationalen Hygiene-Angftellang (Abt. fiir wiffenfchaftl. Inftrumente) wieder
als einzige die höchfte Auszeichnung» den Staatspreis]
illaftr. Kanierapreislifte. die eine ganze Reihe vorzüglichen erprobter Spezialniodelle enthält
und ebenfo die Beteiligungsbedingungen zum 1000() Mk. Jabilc'iums-Preisaasfcbreiben 1914.

"(iiiiifiiiifmiiiiiiM.MOVE", 155
in are 'kei-ci., Jakarta.,
krira' .11er

babraaeuiea., in ä..
kle-..any

0berlyuaa: ana
Zenaianarrcaic, edrer-ßawinar' *' Lia] -j-'rej'„ *dient-ina:KvIob'us8*i'rufung.u..„1„„.n.r.,g..an..

whole,1.1!;c1uirreecützeevalenekerb.aeeiiale. [Lauter
Ielb-cacierriedc'ni. “urbane

?Lancia [Bl-le". 'ekoun'ekk'cdt. ö dlk., '2 "'01
a'. "leo-beiter. Quinn-oa. Hum-e. eonon-i
iii-a; eiiie .oo-ie begomerre Denkeedreibeo 'bei be
.tan ane ?ratur-gen grau. - .oaicveqeemlaaaea

[Keule 7e||:_d1aocec
Ion-1888 8

c i-iachfela, patzaam_

Verlangen Sie fofort anfere reich

Optifche Anftalt

dabei-an

'on Mangel-Vollerübern-aiiigenaerNir
kung: neues ZeheVereinfachte:Ver
fahren nach (iii-nidre: y. [ea.smaieur
|eichl auzfqhkbar. Knieiiung hiorru a

U.1,-frco. gegen*iaraaazenciung(ie;
Zeiragea ocie'- Nachnahme V'c-riag:
081(11-oramert, Straßburgxx'zipr.
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Leipzig . . . . .
Am 22.Iuni unternahmdieOrtsgruppeLeipzigdenAusflug in das

Gebietder porphqre vonBeurha.deren[andi aftlitheBetzeauf dengeo
logifchenFormationenberuhen,dieoulkanifthe eeresablagerungs-.Fluß
wirkungs- undEiszeitseriafeinungen,Gletfcherichiiffezeigen. die pfla [zen
biologie konnte hierbei befondersftudiert werdenin denverfchiedenften
Anpaffungsformenan die Bodenoerhältniffe.die vom fait fierilenvulkan
geiteinbis zumZumpfwechieln.
vereinsabendder Ortsgruppe Leipzig am 7. Juli.
Herr OberlehrerFrei. befpra-hdas Thema: OptifcheGrundlagen

der
Rhotographie.

Im phiffikalifthenLaboratorium des Lehrerfeminars
wur n den mitgliedern an der Hand lehrreicher, leiehtperitändlieher
verfuchedie Formen der Bildentftehungund die wichtigftenGefetzeder
hierbei auftretendenErfcheinungenvorgeführt. Als Grundlage der Be
traehtungendientedas init Hilfe einesLocheserzeugteBild einer Licht
quelle auf einemAuffangefafirme,wobei auf die Bedeutungder Loch
öffnunghingewiefenwurde,die maßgebend if

t "r Schärfeund Lit-htitiirke
des Bildes, Eine eingefchobene

Iammellinfe
dent zur verbeiferung der

Zrhärfe und Erhöhung der Lichtftärke. Be infolge der „ehroinatifchen“
Ztörung auftretendenFarbenfaumewurden mit Hilfe von prismen, aus
denenman eineLinfe zufammengefehtdenkenkann, erklärt, und gleich
eitig wurde dur die verbindung zweier prismen die Beieitigung der
törungen oorge hrt. Auf diefer Grundlage beruht die Methode der
verbindung einer Zammellinie und einer Zerftreuungsltnfevon oer
ii'hiedenbrechendemGlas und paffendberechnete!“Rrümmungder Flächen
zu einem Linfenfnftem,das wegen des Ausfalls der Farbenzerftreuung
„athromatihh"genanntwird. Die verzeithnungdesBildesdurchdieLinien
krümmung, die eigentlichnur im Mittelpunkte ein genauesBild liefern
kann, if

t dur entfpreehendeLinfenoerbindungin den„Aplanaten“,..Ana
itigmaten“ un ähnlichenzufammengeietztenObjektiofqftemenbeieitigt,
Zowie das Bild einesObjektesauf der photographifchenUlattftheibeent
fteht, fo kann auchein Bild der matticheibeauf einemAuffangiafirme
erzeugtwerden. denn Bild und Objekt kann nachdenoorgeführtenGe
ietzenderLinfe oertaufchtwerden. darauf beruhtderprojektionsapparat,
der ebenfalls von einfaehfterbis zufammengefeßtefterForm (G idiaskop)
vorgeführt und erklärt wurde, Aurz geftreiftwurde die Ginri tung und
wirkungsweiie des Fernrohrs und des lilikrofkops.
Als Überleitungzum zweitenTeile, demphototheniifthen,wurdedie

verdnderung einer Zilberfalzlöfung,aus der durchitotbialz Chloriilber
ausgefällt war, unter der Einwirkung des Lichtesvorgeführt.
den klaren und [ehr-reichenAusführungendesvortragenden,fowie

denaußerordentlichaniehauliehenvemonftrationen,folgtendieAnwefenden
mit gefpanntefterAufmerkfamkeit.

Das Thüringer-waldfanatorium Äthwarzeck
von Sanitätsrat [)r. ntoci. Wedeburg, Bad Blankenburg
*r'*' * -' ' - '* * * s."lR..l""."»

bietet.

Bon unferen Ortsgruppen / Inferate

und ganz zur Geltung kommen.
rn:: um - ' '

lWerner-XW

i mut) nicht nur echt uncl solia, stilvoll una eael, einfach' uncl elegant sein,

i [Zink-aut" ist 'ei-trauemeaahe.
an ein erstklassiges, renommiertes l-laus, nas für Bchtheit,
Vollkommenheit una kreisiuüraigkeit
8tüclces tiurch seinen gefestigten Auf clie sicherste Garantie

schön, gut una Zeitgeinöb. Unsere preise sinci aie alltäg
lichen, bürgerlichen preise fiir Barrahlung, obschon unser
Vertriebssz-stem auf' tier langfristißeokmortixatlon beruht.

[69*

Thüringerwald, kommt in Frage bei Behandlung von
[Uedem, lilagenc. darnu, Stoffwechfeb, Herz- und Frauen
krankheiten, Blutarmut, Aderoerkalkung, fiir Abhärtung,
Erholung, fiir lilaft- und Entfettungskuren ufw. Es hat
feinen alten [kamen Zchwarzeck von feiner Lage auf einer
Terraffe des Hainberges, die das weltberühmte Schwarza
tal begrenzt, Zu feinen Füßen liegt der Kurort Blanken
burg, deffen neuere (auch poft- und bahn-amtliche) Be
zeichnung Bad Blankenburg-Thüringerwald ift. Die mitt
lere Crhebung des Schwarzeckpatkes über dem Lifeere be
trägt ungefähr 250 in, während der höchfte zu schwarzem
gehörende punkt auf dem etwa 575 tn hohen Hainberg
liegt. Der Zrhwarzeckpark felbft zieht fich in das Zrhwarza
tal hinein und mündet in die Straßen des angrenzenden
Blankenburg. Inmitten. diefes parkes erheben fich die
verfchiedenen zum Sanatorium gehörenden Gebäude.

Ichwarzeck verfügt über ein reichhaltig ausgerüftetes Bad-e
und liurmittelhaus, zwei Laboratorien, eine große Wald
wandelhall*eF eine geräumige Liegehalle ini oberen stock
werke des Haufes, eine Beihe von Gefrhc'iftsräumen, zwei
Befchc'iftigungsateliers, zwei Zpeifefäle. zwei perfonenauf.
zilge ufw. Gefundes Bergquellwaffer (ein Haupterforder
nis eines guten Zanatoriums) fiihren eigene Quellen und
eigene Wafferleitung zu. Eine umfangreiche Uanalifation,
unterftützt von der abgefonderten Lage Ichwarzecks, oer

hindert ihresteils das Auftreten von Allgemeinerkran
kungen. Das Abgelegenfein von der Landftraße und die
vom verkehr »abfeits liegenden Bauliäfkeiten Ichwarzecks,
nebft deffen großem Garten und waldpark, fchließen die
Schädigungen ausF welche ge undheitlieh mehr oder minder

erwachfen, wenn derartige nftalten zwifchen lebhaft be
gangenen und befahrenen Landftraßen oder dicht in
der nähe anderer Anfiedlungen, befonders Fabrikftädten,
liegen. Die wohltaten der freienf frifchen wald: und
Gebirgslage können iin waldfanatorium Zehwarzeck voll

von Aauchbeläftigu
'RT-(J. / *st 'xx "j

Br hat seine besonclerc kasson. Zeju
lillan Reutte sich naher nur

fettes einreinen

Unsere Bijouterien unci Uhren sincl ausgewählt

Totale);- 8 78.'Beleuchtungskörperfür jede lichtqiieile.
Kata/ax 7

' 78,' 'l'eppiche,deutscheanti echteheuer.
&ita/og U 78.' Zuber., ()olti- .mitBrillantschmncii,(li-shut!"
tina Zeh-cher *lasehenuhrem(iroliuhren, echte una silber
plattiertelnleleerkte, echteuncl'erailherteBestecke.

i Katalog M78: Gebrauchs-una [.uxusn-aren;Artikel [dr "aus
unatiere-l,u. a.: heitere-arch,Biattenitoiier,Bronren, Marmor
skulpturen,'i'errakottenkunstgenierhiiche(legenstbnaeuticiMetall
waren. kann* tina lalelporrelian, Frist-lights. üorbmöbei,
heiteren-möbel,Weiblackierte,.on-ie Kleinmöbel,kochenmdbel.
uncl -Ctcratc,R'uschq ii'rinu- uncl Mangclmnschinen,Metall
Bettstellen,hinaerstühle,ijinaernagen,Nähmaschinen,i'ahtraaer,
()ranitnophonc,keiilreuge,Schreibmaschinen,?wurscht-linke,
Zchirnie,Ztraaflenleriern,Geschenkartikeliu'. u',
RatatoxNW: photographische...for-tischeWaren:[i(ameraa,"er
eroberungs-u. i'rojektions-Apparate,iiinematographen,Opern
clbser, i'cltisttcher,prismengi'aeran'.
Wimloy K 78.'Moderne"eier-arm.
Katalog l. 78.“kehr-nine]unclZpielorarenaller Art.
katalog Ni 78. (ieigen,bauten,hionciolinen,(iujiarreu.WW
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Zur tekeolcnmeka.
Moment-Aufnahmen.
Nahaufnahmen-[dl. e,
Tutor-köfle. *

Direkter [(0 ieren ohne
llmkleben. nbl lür alle
?ot-materon 4'f2)(6 bis

,-xusi.l'rosp. uno 13)(18.preist5 hi. [i
.

hillllllllll,lagen.,[wma, ll.

[l'rodebiliter
ums. : 30 |(ronen. lk'estpr.,Zonnenstraile40.

.
1:".111 wahrer diaturtreund

oerekume nichtdie reichhaltige und kunstvoll llluatrati' aus
gestattete preisliste über priarnen
binokel, kernglilseriür Aeise,diili15r
und )agd, kernrohre für terrestr. und
astronom. beobachtungen, photogr.
Apparate, etc. etc. der kit-ma

Alfred 8charnbeck,i
Rathenow 24 - Optische Anstalt f

Gegründet 1891 :-: :-: '['elephon 105'
gratis ultranko einZuiordern. [Zrnsthaft.Aettektanten aufWunsch:

f5 liehtstarke kernglaser 8 'l'age :ur Ansicht.l
'l'eilrahlung gestattet. 'l'rotZ bequemer Zahlungsbedin ungen
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Schwarzeik infolge feiner Lage (abfeits und erhöht über
dem Städtchen) befreit. Bei der Einrichtung der wohn
riiuine if

t auf Behagliihkeit und wohnlichkeit Bedacht
genommen. wert wurde vor allem immer darauf gelegtf
fömtlichen Räumen einen wirkliih wohnlichen, intimen
Charakter zu verleihen, um den Aurgc'iften da8 eigene
heim nach Möglichkeit zu erfehen. Balkone geftatten
außer den beiden großen fiege- und wandelhallen ftan
digez Ruhen im Freien. Der Zefilzer wird in der 8e:
handlung der [turgäfte ooii zwei Spezialärzten unter:
ftüizt. Trotz der Größe bewahrt da8 Zanatoriuin ganz den
Charakter eines gemütlichen heim; und blieb von dem
einez „hotelfanatoriumz“ glücklicherweife oerfchont.

(fin rofig zarter, reiner Teint: Die menfchliche
(befichtßhaut befteht bekanntlich aus kleinen Zellen, die
in den unteren Schichten weich und durchfichtig find, oben
aber abblättern, nachdem fie zu Zchuppen eingetrocknet

find. Zobald diefer Vorgang merklich wird, erfcheint die
Oberfläche hart, fchwielig, verliert ihre Durchfichtigkeit,
es ergeben fich jene (frfiheinungem die man gemeinhin
einen fchlechtenf unreinen Teint nennt. Tritt gar eine
verftopfung der Talgdri'ifen hinzu, fo fiihrt die Reizung
zur Zilk-ung von pufteln, Anötchenf Finnen, miteffern.
Diefem Übel wirkt allein die von der Firma Bergmann

8
c Co. in Aadebeul-Drezden hergeftellte Zte>ten

pferd-filienmilch-Zeife (Ichutzmarke: Zteckenpferd)

Verfchiedenes / Inferate 171*

entgegen. die Seife if
t von völlig neutraler ßefchaffen»

heit und der Zufatz von Lorax bewirkt eine fehnelle und
beinahe unmerkliche Abftoßung der unreinen Oberhaut
und erweift fich fomit bei einer dauernden Anwendung als
unbedingt zuoerli'iffigeß mittel zur Erhaltung einez
rofigen, zarten und reinen Teints. Die Steaien
pferd-filienmilch-Zeife if

t in den meiften Apotheken,
Drogerien und parfümerien :'

i

Zti'ick 5() pf. zu haben.

Die Firma Zeh. Srnemann A.-Gef., photo
Aino-werk u. Optifihe Anftalt in dresden, iiber
fendet unz ihre foeben erfchienene preislifte. Der Katalog,
der fich fchon äußerlich durch feine oornehme Aufmachung
außzeichnet, gewinnt noch mehr an wirkung durch fein
Titelblatt, da8 eine feine Autothpie naih einer Aufnahme
von Rudolf Dührkoop ziert. Außer diefem prachtvollen
Zehmuik des preiIbucheß fei auch auf die innere An
ordnung und Durchführung, die gleichfallz in jeder hin
ficht alz treffend und gefchmaekooll zu bezeiihnen. ift,
hingeweifeii.
Wir halten es für unnötig zu betonen, daß der Rata

log famtlirhe bewährte wie auch eine Anzahl neu herauZ
gebrachte Fabrikate enthältf fo daß die preizlifte ficher
lich wieder eine große Anzahl Freunde der Firma zuführen
diirfte'. Die (hüte und preizwürdigkeit der Erne
mann-Erzeugniffe if

t

heute unter allen Amateuren hin
länglichft bekannt.
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wir freuen une, unferen mitgliedern mitteilen zu
könnenx daß da8 werk unferez A. h. France,

„die Alpen“,
nun vollftändig vorliegt; die letzten beiden Lieferungen
41/42 gelangten foeben zur Auegabe. Daß Buch, welchez
den ftattlichen Umfang von faft 1000 Zeiten erreicht hat,
das mit 500 Abbildungen, 14 Tafeln in Zunt- und Doppel.
tondruck und 5 geographifchen und geologifehen ttarten

aufz prächtigfte gefrhmiiekt ift, ltann jetzt auch in einem

lriinftlerifeh-vornehmen Leinenbande in handbolorit
zum preife von 28 lllarli (von unferen mitgliedern fiir
nur 24 lllarlr) bezogen werden. Auch werden Einband
deeken zum preife von 2 mark 50 pfennig abgegeben.
Der Zweck diefez großangelegten, nach oieljährigen

Vorarbeiten und *Reifen zuftande gekommenen werkez,
da8 bei der preffe die glänzendfte Aufnahme fand, ift, den

llaturfreunden die biz jetzt noch fehlende [laturgefchichte
der Alpenroelt von den favorjifrhen Jäjneebergen biz zu
den letzten Auzläufern dee wienerwaldez zu bieten,
die ihnen da8 verftändniz fiir die unvergleichlichen Schön
heiten der alpinen Landfchaftf die Zefanderheiten ihrer
Lebewelt, von Land und Leuten eröffnet, zugleich ein

treuer Berater bei 'geplanten Alpenfahrten ift, aber auch
die getroffene Zehönheit wieder vor Augen ruft, vertieft
durch die Einfichtenf wie allez da8, wax die Zinne fo
mächtig entziickte, in feiner innerften Gefetzmäßiglteit
befchaffen und wie es geworden ift.
Die Lefer der werbez werden vom Grunde der

laufchigen waldtäler hinaufgeführt in die welt der Felfen
und dez Firnxq fie befteigen die Viertaufender der Schweiz,

durchftreifen die einfamen Aare de: Karwendelz, durch
wandern die Zauberwelt der 1)olomiten7 fie befuchen die

i

Aiefenwafferfc'ille der Tauernf die diifteren Alammen der

Oftalpen, fowie die lachenden 5eegeftade der Iüdfehweiz
und da8 Gletfcherreich von Chamonix, Interlaken und
Zermatt. mit nicht weniger Liebe führt fie France in
da8 heitere voralpenland von Oberöfterreich und die

entzüekende Umgebung von wien und münchen; da8 von
Eleganz blitzende Genf und Montreux erfchließt ihnen
feine Schönheiten, Innzbruck, Zalzburg, daz paradiez
von Lugano, da8 troizig-eigenartige 13ern, das Engadin,
die zwei 'großen Zentren de: Alpinizmuz: wien und

München finden ihre kraftvolle und originelle Schilderung,
Taufend 'Aätfelfragen der Geologie, Alimaltunde, der

[Zotanilr und Zoologie, der Urgefchichte und Geographie,
der Ethnographie und Gefchichte drängen auf den modern
(bebildeten ein, der fehenden Augez feine Crholungztage
oder -wochen in den Alpen verbringt. hier wird ihm auf
fie alle Antwort, und eine andere, fchönere, bedeutfamere
welt erfchließt fich ihm nach dem Lefen diefez Alpen:
buchez, das in feiner Anlage und darftellung geradezu
einzigartig dafteht.
Jeder Alpinift, der diefez werke befiizt, wird es bald

lieben und fo oft ftudieren, bie er zum eindringendften
verftändniz der ßergeznatur von ihren größten bis zu den

kleinften Crfcheinungen gelangt ift,
Und diefem Inhalt, diefer Darftellungzform fchließt

fich auch die illuftrative Auzftattung des werbez würdig
an. das hauptgervicht if

t

hierbei auf künftlerifrhe natur

aufnahmen gelegt, neben denen aber erfte liiinftler, wie
der botanifche Zäfmücker de8 Alpinen illufeumz zu mitn
chen, ])r, (b. dunzingerf ferner Fritz Bergen, W. heubach,
der Illuftrator von lZrehmZ Tierleben u. a. an dem
werbe tätig waren,

50 entftand ein Gefamtwerlt von einzigartiger Bedeu
tung, da8 in erfter Linie allen [laturfreunden und
Touriften, aber auch den iiünftlern, Lehrern, photo
graphen ufw., die die reichfte Anregung darin finden
werden, empfohlen fein mag.

Aber auch abgefehen von den fportlich oder berufs
mäßig an den Alpen Intereffierten wird Frances Alpen

buch allen Lefern ohne Unterfchied eine unerfchopfliche
Quelle des (benuffeß und ein Zildungsmittel erften
Aangez fein!
wir hoffen, daß viele unferer mitglieder fich diefez

wertvolle Werk anfchaffen werden, um au: ihm zu lernen,
aber auch, urn fich von ihm in geradezu vorbildlicher Weife
unterhalten zu laffen. Denn ez gibt baum wieder einen

Schriftfteller in unferen Tagen, der in gleicher begeiftern
der weife zu herz und (beift zu fpreehen vermag, wie

unfer France.
wir machen die ita'ufer feines Alpenwerltes auch noch

mal; darauf aufmerkfam, daß wir ihnen da8 Buch von
[)r. E. w. Bredt,

welches mit 153 wertvollen Abbildungen gefihmüeiit if
t und

elegant geb. 7 m. 50 pf, ltoftetf zum vorzugßpreife von

5 ll'larlt liefern. wer erfahren will, wie von den An
fängen der Malerei an die Alpen von liiinftleraugen
gefehen wurden, der greife zu diefem Buche, da8 ihm Itun
den dee intenfivften bünftlerifchen Genießenß geben wird.

'die (befchc'iftzftelle der UWG.,
Leipzig, Königftraße 3
.
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[bekanntmachungen
Frankfurt a. m.

Tätig keitsfalge der veranftaltungen
verfammlungen.

Jeden donnerstagabendum 9h. llhr im vereinsloleal„Harmonie“,
preieichftr.54 und Darmftödterfandftr. 9, mit folgender

Tagesordnung:
1.
Geflhdftllches,

2. Zeitfchriften-undßüajerbefprechung,3. vortrag,
4.mila-aloe.fche

Übungen,
5. Referat odervortrag (Aus demGebietder

heimatltunde),6. Aeztation aus einem naturwifjenfchaftliatenwerke,
7. perjchiedenes.

A us flii ge.
Jeden erftenSonntag im monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden drittenSonntag im monat halbtagesausflug in die
nähereUmgebungFrankfurts oder

ßefichtigung
eines Frankfurter mujeums unter fachkundigerLeitung nachwahl der
mitglieder.

wenn ])r.m.Andrefen feinen überaus intereffanten
Betracht-ungen: „Über lichthoffreie und farb-enempfind
liche platten“ die Bemerkung oorausjchickt, daß es an
gefichts der notorifchen mängel, die der gewöhnlichen
Bromfilberplatte anhaften, und bei dem vorhandenjein
ausgezeichneter Fabrikatef die jene Mängel nicht auf
weifenj unverftc'indlich [eit wie heute noch, fo enorme
Mengen jener platten verarbeitet werden könnten, fo
wird man ihm rechtgeben müffen.
In der Tat find die Farben-blindheit der gewöhn

lichen platte und ihre Ueigung, 'hofartige Überftrahlungen
zu geben, zwei fo faywerwiegende, die Bewältigung ge
wiffer Aufgaben [o abfolut ausfchließende Mängel, daß
es keinen feriöfen Amateur geben 'follte, der über die
mittel zu ihrer Bekämpfung im unklaren ift, wo der
Gegenftand in fo anfchaulicherj leichtfaßlicher Weife be
handelt und mit meifterhaften Aufnahmen das (bejagte

jo treffend illuftriert wirdj wie es von l)r. Andrefen
in feinem oorerwöhnten werkehen gefchieht. Es fehlte
eigentlich nur, daß diefes jedermann gratis zugänglich
gemacht wurde, um ein feharenweifes Übergehen der

verbraucher von der gewöhnlichen zur arbenempfind

lichen und lichthoffreien platte vorausfehen zu laffen.
da dies der Fall ift, denn tatfc'ichli ftellt die bekannte
„Agfa“ (Abtiemtbefeflfajaft für Anilin-Fabrikation, 13er
lin 8() 36) auf wunfch jedem Intereff-enten erwähnte
Arbeit koftenfrei zu (die übrigens auch auf verlangen von
jeder befferen photo-handlung ausgehändigt wird), fo
kann es wohl nur no eine Frage der Zeit fein, daß
die gewöhnliche LZromji berplatte aus dem marhte ver
fchwindet7 denn folange noch nicht die photographie in
natürlichen Farben jedermann zugänglich ift, muß die

Segen monatliche
'kelllöl-.lqn er'.

worunter,root-.nun
dann'l. "iii-menten ,
Wonnnlkell,'lulu-u,Muellenwoxxannler.

Beobachtungen.
donnerstags abendsbei günftige.:witterung.

vergünftigungen.

AoftenfreieTeilnahme an
fämtlichen

veranltaltun en. - Freie Be
nutzungder Buchereiund des fe ezirlrels.- StetsAnge ate von naturw
werden zu bedeutendermäßigtenpreifen.|

Jahresbeitrag-m. 3.-.

näheres über dieperanftaltungenin denmonatlichenAundfchreiben
an die mitglieder.

mainz und wiesbaden
Am Freitag, den 22.*Uuguft1915, abends'R/ (Uhr. vortrag des

herrn fehramtsreferendarsAarl braun: „die Geologiedesvogelsbergs“.
Am
Freitag;

den 29, Auguft 1913, abends87/4uhr, vortrag des
herrn Ektenfeld: as werden im weltall“.
die veranftaltungenfindenin mainz, Brauhaus zur Sonne, ftatt.

Devife für die Schwarzweiß-photographie wenigftens
lauten: ltorreltte wiedergabe der elligleeitsunterfayiede
in den Farben der natur und fi thoffreiheit,
Ein jugendfrifcherj zarter, reiner Teint ift

die fchönjte mitgift, die eine Frau oder ein junges mäd
chen von der allmächtigen Mutter natur erhalten kann:
„leuchtende (befiehtsfarben find der Ausdruck
körperlicher Gefundheitl“ Aber diefe natürliche
Schönheit wird nicht durch Arzeneien und Quaclrfalbereien
erlangt7 fondern ein ig und allein durch eine rationelle
Körperpflege, wozu in erfter hinficht tägliches Laden zu
rechnen ift. Baden mit reichlich warmem waffer und nach.
folgender kalter Abfpülung, und wafchen, gutes, nach
drückliches wafchen mit einer mildenj neutralen Seife.
die womöglich wie die medizinifehe „Steckenpferd
Lilienmilchfeife“ durch Zufatz von Botox heilend auf
alle hautunreinigkeiten wirkt - dies beides wird jeden
auf ganz einfachem Wege rafch zum Ziele fiihren, gefu nd
und fchön zu *gleicher Zeit zu fein! “denn die menfchliche
haut if

t das *feinjte ltleid, welches der Menfch auf feinem
Körper trägt, und zugleich das nützlichfte, da es fich
jtiindlich und täglich felbft erneuert. wir haben nur die
pflicht, diefes wunderbare Aleid rein und gefchmeidig zu
erhalten und Schmutz, Fett* Schweiß und Schuppen immer
und immer wieder 'durch ein zuderläffiges gefundheits

förderndes Mittel wirbfam zu entfernen. Und diefen
Zweck erfüllt im vollften Maße die von der Firma 'Zerg
mann & Co, in Radebeul hergeftellte Steckenpferd
(ilienmilchfeife, Schutzmarhe Steckenpferd, welehe
in den meiften Apotheken, 'Drogerien und parfümerien

n St. 50 pf. zu haben ift.
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er, Rockerne,luden au. allen Zonen in [eben-wahr.
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die Jagd
mit der kamera
auf edles Wild. auf Raubzeug. Vögel und Infekten

if
t für den Raturfreund ein großer äfthetjfrher Genuß.

weit größer als ein Pic chgang mit der Bürhfe. - Der
* Erfolg. das gelungene ild krönt aber erft das Werk. -

Tutor-'UWWOM"ll-*LFUWWMZ-Zqmmi_xl-Sd
Nur zweckmäßig konftruierte. forgfältigft hergeftellte"""mm' 9W' "o "W "w" ' ' '
Prözifionskameras verbiirgen auch dem weniger geübten

Amateurphotographen fiiheren Erfolg. Nirgends if
t Borficht daher mehr am Pla e als

gerade bei der Wahl einer Kamera für Naturphotographiei -- Ernemann-KameraS erhielten
auch auf der Internationalen Hygiene-Ausftellung (Abt. fiir wiffenfchaftl. Jnftrumente) wieder
als einzige die höchfte Auszeichnung. den Staatspreis-1 Verlangen Sie fofort unfere reich
illuftr. Kamerapreisljf'te. die eine ganze Reihe vorzüglirher. erprobter Spezialmodelle enthält
und ebenfo die Beteiligungsbedingungen zum 10000 Mk. Jubiläums-Prejsausfohreiben 1914,

W li.E|i|1(liili|1liil.(1.|)li681)fli155Photo-Kino-Werk Optifche Anftalt

l)ie finiuricklungstlieorien
Won 7. 021392 und dll.(ioldsmjtl1

Autorisierte Uberseteung nacli der 2. tren

Zösisclien Auflage non l)r- Aose 'lnesing

(ielieftet 2 dll. 11bit 14 Add. (iedunden 11/1.2.80

vie leicbtuerstöndlicne Sprache wird die lektüre des Buches,
welches die groben probleme der Biologie bespriciit, jedem
bieturfreund :u einem (ienuli merken. Wienerirliniecne Wonnensebrili.

1'111'501). "lliOliliAZ ULAlAS [bi lölNZlE

phhfikalifcheweltbilder
von profeffor vr. E. Lecher

mit 27 Abbildungen

Brofchiert 1 Mark Gebunden m. 1.60

das werk hat nichtdenEhrgeiz, ein Lehrbuchderphhfik zu fein, aber es verftehtes beffer
und [in kürzerer Zeit, die ichwierigftenphnfikalifchenBegriffe dem Lefer veritdndltafzu
machenundzumnachdenkeniiber die erörtertenproblemeanzuregen,als die mir bekannten
phrjfikalifchenLehrbücher. Es tf

t

wohltuend klar, einfach und natiirlich gefchriebenmit

vermeidungjedermathematifrhenFormel. prager med.wochenichrift

.................eee...e....e.........e'..........e....eee......0....................

Theod. Thomas verlag, Leipzig, Rönigftraße 5
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hans Zpingler , f-'lus der praxis der Ztereofkop--photographie 177*

Aus der [Ii-axis der Itereofkop-[Ibotographie
Von 'Jans Iping|er-l:eipzig

mit 4 Abbildungen

Abb. 1.

Die Zildbegrenzung und das Raumgefühl äußern
fah in der photographie als ein Teil jener geiftigen
und künftlerifchen Leiftung, den die Llunft kurz
„Aompofition“ nennt. In der photographie befteht
die möglichkeit, erftmal durch die Auffaffung felbft:
und weiter durch Zildbegrenzung feine Abficht mehr
oder minder deutlich und vorteilhaft zum Ausdruck

zu bringen,
In der Ztereofkopie fpielen diefe beiden Faktoren

wohl die erfte und wichtigfte Rolle. Es heißt hier alfa,
fofern daran gelegen iftf etwas wirklich Gutes zu
fchaffen, norfichtig und mit Bedacht zu werke zu
gehen, Zei der Einzelaufnahme kann durch nach
trägliches Zefchneiden des Bildes diefes und jenes kor
rigiert werden, was bei der Aufnahme überfehen
wurde. Lei der Itereofkopaufnahme dagegen if

t

diefe Art von nachträgliiher veredelung aus tech
nifchen Gründen unzuläffig, denn die Teilbilder

müffen ja bekanntlich, um eine Deckung und plaftik

zu erzielen, ein genau norgefchriebenes [naß beibe

halten, Zelbftverftändlich fpielt gerade auch bei Ite
reoaufnahmen die Zeleuchtung eine befondere Rolle

und muß die wirkung derfelben zu verfchiedenen
Tageszeiten eigentlich eingehend ftudiert werden.

namentlich die frühen Morgenftunden und die Zeit

kurz nach Sonnenuntergang geben befonders gute
und wirkungsvolle Effekte.
Die alte Regel befugt, daß bei der Aufnahme

die Zonne im Rücken des photographen ftehen müßte,

doch pflegt diefe Art von Beleuchtung und Stellung
meift fehr flache und detaillofe Bilder zu ergeben,
was bei Ztereofkopen befonders unangenehm ins

Gewicht fällt. Zieht dagegen die sonne etwas feitlich

K
'1;>- '**-

*

c
X , .. " *

*L
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Laufanne (Laubwerk im Werder-grund zur hebung der ftereofkopifchen wirkung).
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han: Zpingler

Abb. 2. Zchloß Chillen (günftige verteilung von Varder-, Ll'littel- und Hintergrund).

hinter der Uamera, 'f
o wird da8 ganze lZild viel

plaftifcher auZfallen, da die sonne von allen Un

ebenheiten deutlich fichtbare Ichlagfchatten zeichnet,
die aber vollftändig fehlen wiirdenf wenn die Zonnen

ftrahlen direkt von vorn auffallen. Aber auch
diefe Beleuchtungßart fall nicht in allen Fällen maß
gebend fein. Unfere modernen Uunftphotographen
bevorzugen häufig die fogenannte Gegenlichtbeleuch

tung, bei der alfa die Zonne direkt vor dem Apparat

fteht und bei ll'wtioetn bei denen Waffer und wolken
die Hauptrollen fpielen, gibt es in der Tat oft nichts
wirkungZvolleres. Es gehört immerhin für der
artige Ztudien eine gewiffe Routine dazu; und ganz

befonders dürfen die hierfür eigenen vorfichtsmaß
regeln in lZezug auf plattenmaterial, Blendef Gelb

filter nicht außer acht gelaffen werden, um auch
wirklich den gewünfchten Erfolg zu haben.

hat man fich überzeugt, daß auch hinfichtlich der
Beleuchtung für die Aufnahme eine günftige Stellung
eingenommen ift, fo fchreite man zur Aufnahme felbft.
Weine AuZfiihrungen fallen fich heute fpeziell mit der

fandfchaftßphotographie befaffen, welche doch nach
gewiefen weitaus den hauptteil der Itereofkopbilder

umfaßt. Ich empfehle nun unbedingt jedem ernften
Amateur für Itereoflwpie die Anwendung eineß

ftabilen Itatios und gebe gern zu, daß bei folihen Auf
nahmen manchmal ein kleines Quantum von Aus
dauer und Ruhe vorausgefeßt wird. Uian baue alfa
probeweife feinen Apparat auf und ftelle langfam

auf da5 gewählte Motiv ein. Durch [)ar- und Zurück
gehen, LiechtZ- oder Linksdrehen der Liamera oder

verfihiebung deZ ObjektiobretteZ beobachte man auf
der Wattfcheibe, wie fich die partie der Landfchaft
verändert. DiefeZ Verfahren fetze man fo lange fart
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Aus der praxis der Stereofkop-photographie

bis man den günftigften Standpunkt gefunden hat.
Die abfolute wagrethte Stellung der tiamera, die

vorteilhaft mit einer kleinen wafferwage vor Be
ginn der eigentlichen Aufnahme kontrolliert wird,

darf unter keinen Umftiinden überfehen werden.
Es ift nun fchwer, mit wenigen warten zu fagenj

auf was es gerade bei Stereofkopaufnahmen an
kommt und auf was daher bei der Einftellung auf
der Mottfcheibe Aückficht genommen werden muß.
Ein Landfchaftsbild fetzt fich zufammen aus porder-,
Mittel: und hintergrund und wird man es derart
einrichten, daß der Gegenftand des _hauptintereffes
möglichft nicht direkt in den pordergrund. fondern
etwa zwifchen porder- und Mittelgrund gebracht
wird. Da aber das photographifche Objektiv den
pordergrund am größten abbildet, fo if

t ganz befon
ders bei Stereofkopbildern darauf zu achten. daß auch
der pordergrund nicht ganz ohne Intereffe für den
Befchauer bleibt. Bei nur einigermaßen vorhandener
Aufmerkfamkeit wird es dem photographen nicht
fchwer fallen. etwas zu finden. was den pordergrund
belebt und ausfüllt. Zum Beifpiel ein gut gewählter
vorfpringender Aft eines Baumes, wie es uns Bild 1

zeigt, ein alter Zaun, Teil einer alten Mauer. oder
ein weg, verleihen einer Stereofkopaufnahme eine

ungemeine wirkfamkeit und möchte ich dieferhalb
noch auf Bild 2 verweifen, welches wohl in bezug
auf richtige verteilung von porder-. Mittel- und
hintergrund muftergültig fein kann. 'die ftereofko
pifche wirkung wird felbftverftändlich dadurch be
deutend gefördert und das ganze Bild gewinnt an
Lebendigkeit und Aafurwahrheit,
'die richtige Staffage verleiht dem Bilde noch

einen befonderen Aeiz, aber gar häufig trifft man
bei Landfchaftsaufnahmen, die fonft technifch vor

züglich durchgairbeitet find und auch üfthetifch einen

guten Eindruck machen. daß ihnen etwas Unbe

friedigendes anhaftet. Bei genauerem Studium
kommt man erft der Sache auf die Spur. Es fehlt die
richtige Staffage, wodurch eine gewiffe Eintönigkeit
in das Bild hineinkommt. Gerade die Betonung der
Staffage bei der Stereofkopie if

t nun aber ein punkt,
über den fich fehr fchwer etwas Erfchdpfendes fagen

läßt. hier das Richtige zu treffen, if
t

Sache der äfthe

tifchen Empfindung und Erfahrung, beftimmte Regeln

hierfür gibt es wohl kaum. (Zortfetzung folgt.)

die nervcnfwwächc
ihre ttrfamcn, verhütung unit beitung

von dr. mea. Georg luna
mit 3 nvvna. brannten 40 yfg., geb. 65 yfg.
(für mitglieder tler d. [1. 6. 36 yfg., gebunden 61 t'tg.)

fhcoct. Thomas verlag, lcineig
........
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Grundlagen der photographie
von dr. walter block.

mit 28 Abbildungen. Brofch. 60 pf., geb. 85 pf.,

(für Mitglieder d
. d. [i. G. 54 pf., refp- 79 pf.)

In anfchaulichfterWeile erhält der angehende hatographgenaueMit
teilungenüber alle Fragen, welchedie a s nur irgend
ftellenkann. Eines der wertvollften ucher.
welcheüber diefesThema ge
fchriebenwurden.

Theod. Thomas verlag. Leipzigy königftr. 3

[Lin Aapitel (lenkencler Uaturbetrachtung

im Aahrnen (ier 'ier fahresZeiten
70h l)r. l... [..iinirnerrnayr

Wit 72 Abbilciungen.
Broich.807W.,geb.W. 1.10(fürblitgl. cler-1).". 6. 72A!, refp.einen.

Zu ßen hat: h tu n ge n anxuregen,irnuncl?ontPatric :u lernen.clanilt

tierrote [Kaen. clerdasBüchlein'0m Anfang bis[Lt-.aeauräieieht,cler

noch[Zaumgenuglälltfitt-aieZpr-ache(iesWal-les:uunl'erernl-i er*: e t
t ,

für elleRath-:tik [einer hot-men. für reines Mata-*genießen

*l'l-iiZOL). 'kliOb/lAZ ULAbAS. [LlyZlE

Unfere Kleidung
Bon t)ipt.- lng. Guftav Endres

Mit Abbildungen
c»Zrof'chiert 40 Pfg.. gebunden 65 Pfg.. (für
Mitglieder der O. N. G. 36 Pfg.. geb. 61 Pfg.).
Der Zwe> diefes Bändchens foll fein. die Rohmateri
allen. die zur Herftellung unferer Kleidung dienen.
kennen zu lernen, ihre Aufarbeitung zu verfolgen und

außerdem Antwort zu geben auf die Frage: Welche
Anforderungen ftellt die Hygiene an die Kleidung-“Z

Theod. Thomas Verlag, Leipzig

Der fortgefchrjttene
Photogroph
benutzt gern daS Werk

Elektrjfche Lichteffekte
von prof. with. discan
mit4 farb. Tafeln und 177 Abb.
brofeh. M. 8.50. gebund.10 M..

da dasfelbe eine große Anzahl aus
gezeichneter Ratfchlc'ige iiber Kinematv

graphie, Afeljerbeleuchfung ufw. enthält.

Carl Scheiße verlag, Leipzig, königftr. 3
'
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Ziihrlich 24 hefte und 5 Bücher. vierteljährlich ln. 1.50- l( 1.80.
manufkfipte und redaktionellemitteilungenan die Ichriftleltung vr.

Thefiäig.
Leipzig, Thamafiuzftraße

2
3
i Eefihäftllchemitteilungenund Geld

3, n o e"übungen an den verlag
TZleod.

Tbomaz, Leipzig,
Königcraße zdeigen

werden dafelbft f durch 8. wedel, Verlimparikoa.
oraftraße33. angenommen.pre 25 pfeimig ie 3mal gefpalteneMillimeter-Zeile.



Mit dem nächften heft 24 erfcheint die fünfte Buchbeilage

wunder und Rätfel des Lebens *e
* von Dr. ZL. Roten.

(Gebunden gegen Zahlung von 4() pfennigen fiir den Einband).
Diefe Buchbeilage wird auch, wie alle iibrigen, feparat an unfere mitglieder zum vorzugspreife von 75 pfg.

brafch., M. 1.20 geb. (ftatt l M. refp. M. 1.60) geliefert, Zie eignet fich zufammen mit dem werke von poll, die
Entwicklung des Menfchen (zu denfelben preijen erhältlich), befonders zu Gefthenkzweclten.

[It-eisausfchreiven
[vie alljährlich wird aueh der neue nunmehr fünfte Jahrgang der „natur“ unferen Mitgliedern

etwas Ueues bringen, und zwar diesmal zwei anregende preisaufgaben mit preifen im werte von je

1000 warte. wir wollen dadurch unferen Mitgliedern nicht nur zahlreiche frohe und angeregte
Itunden verfchaffen, fondern hoffen, daß diefes neue Opfer unferer Gefellfchaft unfere Mitglieder zu er

neuter eifriger Werbetätigkeit anjpornen wird. Jedes neue Mitglied bedeutet für unjer gemeinfames
Streben nach vertiefter Uaturerltenntnis einen Gewinn und ermöglicht es uns andererfeits, unferen
Mitgliedern immer neue vorteile zu verfchaffen.
vie näheren BedingUngen des preisausfchreibens werden in heft 2 des neuen Jahrganges bekannt

gegeben, nur foviel je
i

heute verraten, daß das erfte Ausfchreiben eine photographifche Aufgabe
betrifft, während das zweite einen literariflhen Charakter hat. vie Aufgaben werden jo geftellt,

daß iich jeder [Latin-freund daran beteiligen und fich die zahlreichen wertvollen preife erringen kann,

.
...anal-...aaaaalan...ana-a..a-...aaua-..un1......" 11""aaaaalalaatlaaaalaaa'.

Ziefard ?xnZemngdhgxi-t:Zielen-bzlfv.?ehlsdori
iiber Iehopsdorf,Gottes

fvrth, re a enun ag eburgerort nachAeesdorf(imgan en15lem).g

liümliunft auf dempotsdamervahnhof abends 12 uhr 24 in. Fahr
preis 4.- Marti.

Zernn 2, Freitag, 19. september,abendsM, Uhr, im hör aal Reith
ltraße ll, l, Treppe: 1. vortrag des herrn A. Ebert über ., ie *Barba

l. Jonnta , 7. September:GeologifchbotanijrheExtinktionzum roliahähle im Anifhäufergebirge“.Mit beiondererVerümltehtigun des
studium der Quelmoore .Gehängemooreiauf der nördlichenAbbuchung geologiiehenAufbauesdeslinffhäujers,- 2. Mitteilungen iiber die und
des Flömings, Treffpunkt: Fahrkarteni alter despotsdamerBahnhofs, ftellen t üringijcherZalzpflanzenbei Artern, FrankenhauienundAelbra.
früh 5 uhr 25 Min. Abfahrt 5 Uhr 55 in. iiber (broßwulterwitznach - 8. Fetiegung des programmesfür das winterhalbjahr.

*xt-*WW

-

. Mit 500 teils mehrere Dec Wrforfcöev.
Sujets bietenden Abbil- WWW-.Sammlung

dungen,14 Tafeln inVunt- l

»MWlmWexk-ucowao.uuo

e

Befiimoatmgvbacbcrw

- - j und Doppeltondruck und l

"7

WZ-ZÖWWZÜD_ 5 geographifehen und geo
**

logifchen Karten,

ca. 1000 Seiten

auf getöntem matt Kauft
druckpapier

Broich, 25 (Mark

f

in elegant. Leinenband
mit Handkolorit 28 M.

gemein* rliänolicli Mutters, Afötroipekte
zu

dien en, .

dargeltelll" er g_

L
x W 7

e T cod. Thomas verla l : : .

WUK-?Flame ZZWD kznzgmaße?, f

Urwilnmedmnnen

90o. .

Augfiihrliche

Profpekfe
ftehen auf Wunftl)

kvftenfrei

Oienften.

dl. 23,
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* von unferen Ortsgruppen

Frankfurt a. m.
Tütig keitsfolge der veranftaltungen

verfammlungen.
Jeden donnerstagabendurn 91-'.uhr im vereinsloirai „harmonie“,

Dreieichftr.54 und DarmftädterLandftr,9. mit folgender
Ta esordnung:

1, Gefchöftliäfes,2. Zeit' riften-und iJürherbefprechung.3. vortrag.
4.mikrologifcheÜbungen,5. lieferat odervortrag (Aus dernGebietder
heimatlrunde),6. Aezitation aus einem naturwiffenfchaftlichenwerke,
7. verfäfiedenes.

A us f [ü ge.
Jeden erftenSonntagim monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden drittenSonntag irn monat halbtagesausflug ingdie
nähereUmgebungFrankfurts oder

ß ef i chti gung
eines Frankfurter inufeums unter fachkundigerLeitung 'nachwahl der
mitglieder.

ßeobachtun en.
donnerstagsabendsbei günftiger itterung,

vergünftigungen.
AoftenfreieTeilnahmean färntlichenveranftaltungen.- Freie 13e

nutzungder Büchereiund des Lefezirkels.- StetsAngebotevon naturw.
werben zu bedeutendermäßigtenpreifen.

Jahresbeitrag rn. 3,-,

näheres über dieveranftalrungenin denmonatlicheniinndfchreiben
an die mitglieder.

Leipzig
die vereinsabendefinden von jeßt ab regelmäßigaller 14 Ta e,

und zwar wie bisher Montags abends 8b'. Uhr im vereinslolral „ e
fellfcljaftshausMetropol“, Gottfchedftr.13. ftatt. die mitglieder werden
gebeten,zu denvereinsabendenam25. Aug., 8, Sept., 22. Sept., 6. Okt.
ufw. vollziihlig zu erfrheinen.

Mainz und Wiesbaden
Am Freitag, den ö. September1913und am Freitag, den12. Sep

tember,findenin Alain , Brauhaus zur Sonne, vertrage des herrn h.
Strub ir. iiber „wiffenichaftund Religion“ ftatt. Beginn der vortriige
8N. Uhr abends.

Mikrofltope
Borzligliciie prelg
werte Jnftrumenie
für (lie verfchieden
f'ien Zwecke

Preis von M. 26.
bls Al. 400,

Aataloge hierüber, fowle
iiber pbolograpblfcbeQbfelc

tive, Jana-Kameras uncl
Prismen-Binocel 'cofienlos

out-cn

Emil Bufeli, (Zi-»G
(Jptifcne Induftrie, Rathenow

Weltrunteilung nomnno liruul iii-[r.

diefem heft liegt ein profpekt der Firma

Curt Uabitzfch verlag in würzburg
bei, welchen wir der ganz befonderen Auf
merlrfamlteit unferer Lefer empfehlen. :c ::

buchbefprechung
])r. ki, Aofen, ßrutpflege und Elternfiirforge.
rnit farbigem Umfchlagbild von A. Schneider und 46
Abbildungen von lv. Eriftofani. verlag von Theod.
Thomas. Leipzig. preis brofch. .W 1.-, geb. .le 1.60.
Ganz außerordentlich anziehend und lehrreich if

t die
Schilderung in dem Aofenfchen Buche. Der verfaffer ver
fteht es, die außerordentlich vielfeitigen mittel bei der
lZrutpflege und der Sorge fiir die Uaehkommenfchaft bei
den niederften und höehften Tieren fo feffelnd darzu
ftellen, daß man mit größtem Intereffe feinen Entwicke
lungen folgt, Gerade für den Laien gibt es baum ein
anziehenderes Gebiet. als zu fehen, in weleher vielfeitigen
weife die Tiere fiir die Aufzucht ihrer llarhktommenfehaft
forgen, und welche Einrichtungen von der natur getroffen
worden find, um ein Ausfterben der einzelnen Arten oder
ein iiberhandnehmen anderer zu verhindern. mit ver
wunderung vernimmt man, daß z. 13. die vierte Gene
ration eines Std'rweibchens eine folche maffe ltaviar
erzeugen wiirde, daß fie zu einer Auge( geformt weit den
Erdball an Größe überträfe, wenn von den zwei bis
drei millionen Eiern, die ein Störweibchen während feines
Lebens legt, fich etwa eine million wieder zu gefchlechts
reifen weibchen entwickelt. 'durch folche lZeifpiele wird
der Lefer immer und immer wieder in Spannung ge
halten, fo daß er das Buch nur ungern aus der hand legt.

Nr, Lit.

[Z. [1L172, W872 [AK
BLAU" UN. kliAdiük'Uli'k n. W.
cuisen-Strasoe 45 diene i'luinrer Strasse 24

Mikroskope .
Mikrotome

Wiktopbotograpbisclte
u, projektionsapparate
prisrnenielcistecber

cupen



'Line clanicbare Aufgabe
für jeclen "aturfreuncl
ist das Khotographieren V011 "atururkunclen libgesehen von

oem hohen Wissenschaftlichen Wert gut gelungener, kein

beobachteter 'lier- uno pflanrenauinahmen, bietet ctes lini
nehmen uno Zeobechten selbst uncl vor allem eins gelungene
8i|el jeetem liaturireumt tiefe kreuoe, hohen (ienub uncl 8e

reicherung (tes Wissens. 0ie Eruncibeetingung aber fiir eien

Erfolg ist eine unbeciingt Zuverlässige, geeignete (amera
mit guter Optik. - Verlangen Zie unsere illustrierte Gratis.
preisliste. -- firnemann -(emere8 erhielten auch auf eier
internationalen l'iygiene-liusstei'ung 0reseten 1911 wiener

als eineige eiie höchste husreichnung, eien Zteatspreisl -

*.
*aM-"Wmxg-:Z--WZ “.-6'

non-noo-nnokexflen 155 opttltcve tnttult

.tube-Clint
erhalten Sie ohne [earn heute-*ang

eine 'nette :rn- ansieht.
"ernsten-:naenn-ce„uva-.lu "u-.luden
.*rrttt-desitiorr-e|c'|er'Uthe-none.-0.71.!:
,Meli-ar', U1,x 'erer-once.,'3,30M.,lrcll"_ d x _ Z7- ,
..Sr-nee',o 1e 2_ euere',|0 1e -
Mars', 10 x _ :3*-

'
(Legen v..- octee 'kelluinu-nx.

Ko'ct-'iluetfierte'(.tala-e oderkununu., kern-one. 'n .euerErnsse,'Beware-'Miu' tot-cnalle. .nae'enmar-cet.,me Lurch_'te-190m1!,(*ioe']usw).Rückenlehne."now-Apparate, kara
meter."Ghent-"euer, Irlllan usw,kaitenla..

WlklllZhW [KARL. 'Larve-.0n- 54
(nei-anne..a7- Sonmdauo 'i1' 0ntlk. org-ana..1.'.

berrlnhaca.
"k-mölisl'ö [iiätetkuren WWW ,

MZ nach Schroth
hbteilungt. ll'lmderdammelte:pro'l'egF m

Zur Ergänzung meines großen

Antiquariatslogers
iuche ich einzelne wertvolle werte,
iowie ganze bibliotheten zu kaufen.
Butlquartatetataloge gratie und franto.

Guitar. pietzfel»
Antiquariatsbuchhandlung,

dresden-7'. 1, ?WWW

Eine hunogrudelhohen ("lenusses fiir a||e iin'urireuncizdfioen:

„die (irolischmelterlinge cler little“
"an prof. l)r. .Kelalbert Zeit).

[Lin iiana- u. Jestirnntungsbuch aller bis jetzt bekannten Zchrnetterlinge. ln iii [iöllllel] Riot'

a ((1- 485 llelerunoeu 'Fernen auf ca. 1000 feinsten tnvenlaleln ca. 40000 Zchmetlerlinge natur
getreu abgebilclet.

[rlcheint gleichZejtig in aeutfcher - englifciter - franröfifcher Zprache.

i. liauptteil: i ll. iiauptteil:
"aura heine-rotie- l kann. american. kann. inaoaurtralieu "anna alrieana

ca.115l.ieferungena d4.1,- ' ca. 130 [ieferungenc'rl'i. 1.50 ca. 155 [ieferungenalq. 1.50 ca. 85 [ieferungen a di. 1.50
(lauon 109 erschienen. j (lation 51 erschienen. clauan 90 erschienen. aquan 3() erschienen.

[Karol ka'aeorktische 'lextaner uno llcl. ll kaluearktlsabe Spinner-Schnürmer auch kplt. gebunclen :u haben, projpeitte
una probetafeln kostenlos aut-ch jecie Zuchhancjlung acler aut-ch (len

Ztuttgart. peststraße 7
.

Yet-laß >68 ZeiiZ'sahen Net-[ces
(mn-.a [ier-nen).
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Verfchiedenez 185
*

buchbefprechungen
))r. A. Zerg, Geologie fiir Jedermann. (Der llatur
forfcher). 261 Z. Thomaz verlag, Leipzig 1912.
da8 vorliegende werkchen werden wohl fämtliche

Freunde der Geologie mit Freuden begrüßen, denn es

if
t ganz im Geifte einer nur im Freien zu ftudierenden

Wiffenfthaft gehalten, indem es auf da8 Beobachten im

Feld eingeftellt ift. Damit mußte die reine vermitt
lung von Aenntniffen zurücktreten gegeniiber den prak
tifehen winken und der Zchilderung der in der natur
wirkenden Aräfte. Am beften orientieren über den
Inhalt einige Aapiteliiberfchriften, wie „Die Auzriiftung
dez angehenden Geologen“, „Die topographifchen Karten“,
„wie man geologifche Ausflüge praktifch durchführt“. „wie
man die Gefteine und die Verfteinerungen kennen lernt“,
„Beobachtung an Zafichtgefteinen“, „Die Verwitterung
und die Zchwerkraft“, „Daß fließende waffer“, „Beobach
tung in hohlen“ ufw. Eine Geologie für Jedermann
muß vor allem in bezug auf Methode einer kritik
ftandhalten, und da Zeigt fchon die fcharfe biz j'18

einzelne gehende Gliederung deß ganzen Ztoffez, daß
der verfaffer in auzgezeichneter weife feiner Aufgabe
gerecht geworden ift. Unverkennbar ift da8 Ganze auZ
der praxiz heran: entftanden, und jeder Abfchnitt fcheint
in feiner vorauzfeizungzlofigkeit in der natur methodifaf
geprüft worden zu fein. Die vielfachen hinweife auf
Bezugrquellen, und die Angabe einer Fülle von prak
tifehen winken und liniffen werden gerade dem angehenden
Geologen befonders willkommen fein. Unterftiiizt werden
die Auzfiihrungen durch eine große Anzahl inftruktivcr
Zkizzen und photographien; leider laffen letztere an
Deutlichkeit der Reproduktion zu wünfchen übrig. Ein
umfangreithez fiteraturverzeichniz (33 Zeitenl), befonders
für die gcologifche heimat- und fandeßkunde werden_ ,

&Ü

in erfter Linie dem Fachmann willkommen fein. wün
fchenzwert wäre es vielleicht gewefen, daß da8 buch
nicht auf 261 Zeiten angefchwollen wiireL aber wohl
gerade infolge diefer» Umfangez wird der Freund der
Geologie auf feinen wanderungen nie vergebenß zu diefen
Anleitungen greifen. Dr. Ich.

Grundwaffer-Abdichtung von 'On-Ing. Joachim
Zehn tzc. Darftellung aus der praxis. mit 4 Text
abbildungen. verlag W. Ernft u. Zahn, Berlin. preie
geh. .it- 1.60.

die Auzführungen de8 verfafferz find wertvoll und
verdienen volle Beachtung, da diefes llapitel der Zau

konftruktionen zu den fchwierigften gehört. A.-5.

die Firma heinrith Ernemann, A,-G., Dresden
155, photo-Ainoewerke und Optifche Anftalt, überfendet
uns ihren neuen photo-hauptkatalog ltr. 260, der fchon
in feiner äußeren Außftattung einen fehr vornehmen
Eindruck macht. Eine trefflich ausgeführte Reproduktion
nach einer ganz hervorragenden photographifchen Auf
nahme von And. Dührkoop, hamburg-Berlin - ein von
einer Gloriole umrahmt-25. edel gefchnitteneß Frauenhaupte fchmütkt den Umfchlag.
Auf 120 Zeiten, die fehr übel-fichtlich angeordnet und ein

wandfrei auf einem getöntcn ll'lattkuntdruckpapier ge
druckt find, findet jederf welcher der hotographic

Ä
fei ez als Fachmann oder alz Amateur

- Intereffe ent.
gegenbringt, eine Fülle wertvolle Abhandlungen, treff,

licher Bilder. Zefchreibungen der Modelle, Objektive und
hilfzapparaie ufw., welche die Firma herftellt. Ein aus.

führlichez Zachregifter erleichtert die Benutzung dee llaHa

logez ungemein. Befonderz wird e8 auch interefficren,

Uereinigt überauZ flache
Vorm mit cler biolang 8tet8

'ermißterh bewuncierungo
Pürtiigen ZurerliiZZiglteit,

bei Angabe c'e. Artikel. an
erotic klefleirjanien [to-ten

freie [fatawge

'ornehrne [(alretterie, mit auegeeeiehneter"0uelitöt
l-lochßolicier, einrigartiger Zeitmeßßer mit l9 echten
[indie. 61m: neue, beruorragenci ingeniöo eraachte
Zauart, (lie (138 (iroZZboaeni-aci entbehrlich macht,
schwere Unruhe, ferner normale starke 'l'riebi'ecier
geßtattet uncl allen Rädern, allen 'Verweilen iiberhaupt
lien normalen kaum gewährt; auch i8t cleren unbeaingte
Außneehßeldarkeit eerbiirgt. ln cler kolge Zorgi'ültige,
Zickere Uaehregulierung una (lauernci tec181108er,höchet
genauer (Lang. dies. yrärißionZ-knker-Werl( 'et-cl. jecieo
Vertrauen. bürgerliche kreiee. [..n-ir. Motivation.

kam/017 d
'

78.' lie'euchtungrltdrpertür jene [ichtquelle.
Wim/og 7

'

78.'7eppiche,deutlicheana echtepet-ser.
Aula/og l/ 78.' 8i|ber-, (lala- ana ßrillontucbmnclt,Clashktter
...in Zehn-eien laechenuhren,Urokanren, echte una till-ier
plattierte7.]e1ger'te,echteuna 'ereilberteßeeteclte.
kal-tio F775." (lebt-achs- untl [..traue-ren; Artikel lür tina..
aaa era, u. a.: beam-noten,plattenltolier,Ironren, dial-mor
ritulntaren,lerraltottenknnztgeqerblicheGegengtkniieunaMetall
'arem kan-t. ana lolelnorrellon, krieiallgiaz, 'inch-none',
[..erlernte-novel,neid'ockiene,.a'ie klein-novel,klicken-nimm,
ana -gerdle, Wasen., W'rinx- una Maneclmnzchinen.dielall
bettelellen,'(inaeratiihle,Kindern-gen,d'un-nucninen,kahrräoer,
Grammatik-one,Keillreuge,schreibmaecninea,Arneer-Zchriinke,
Zenit-me.Ift-abenleoern, (ieechenltartiltelam. nu'.
Renato(- F

* 78.' photographischea. optischeWaren:'io-nero.,7er
grdberunes-n. i'rofelttiona-Apporate,üinemotogrophen,Opern*
(inner, i'eirietecher,prigmenr'lberan'.
Aula/ag FL 78.'Mauerne fiel-'eren
Tutti/0x F

. 78.' kehrt-nine]unclZoielmarenaller Art.
Tata/(ix M 78. Zeigen,bauten,diinntlolinen,(Jani-ren.

-i y

6WD!! borxahlung 0.1"WÖ S.
WWW. /ä/Z Near/W2 Fake-r.W9erleichterte Zahlung
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daß die Ernemann.I.-(b. die einzige Fabrik photogra
phifclxer Apparate ift, der gleichzeitig eine optij>7e Anjtalt
fowie eine Abteilung für verjchlußbau angegliedert ift,
von den wenigen neuheiten, welche die Firma diezmal

auf den 1)*larkt bringt, werden die naehjtebenden in
erjter Linie auf Zeaäytung rechnen können,
Die Ernemanmlilapp-Lieflex-liamera 9)( 12 mit "ein

fachem Auzzug, die in tionjtruktion und Außfükyrung _
biz auf den fehlenden-zweiten Auszug - vollkommen der
außerordentlich günjtig aufgenommenen lila pMeflex mit
doppeltem Außzug gleicht. Jie if

t fpeziell ür Zportauf.
nahmen, Straßenbilder und Genrefzenen gedacht, bei denen
unbedenklicly auf den doppelten Auszug und 'ebenfo auf
die mit Uückiicht auf künjtlerijckxe Zwecke [onft fiir Spiegel.
Reflex-kameraz übliche langbrennweitige Optik verzichtet
werden kann. die Liamera if

t leiäyt und jclymal gebaut und
wejentlich billiger ale die Ulapp-Licflex mit doppeltem

LAMP-572,082* 'll/WCWMWWWWM

ob ..ren-:Golf
Wa!? :Blank-Znbukx-F/täkinxeketmici

Verfcbiedenez / Inferate

Auzzug, die Trnemanwßob t (Miniatur-Kamera) in den
Größen 4)(61/2 und 6)(9, eine [ehr zierliche und ele
gante präzijions-Rollfilmkamera. die Trnemann-Heag lv',
eine billige, aber reclxt leijtungßfähige, elegante und
jtabil gearbeitete stereo-Kamera 9)(18, die Ernemanm
Tropen-Hear; 'll 9>(12 in Teakholz und mignon 41/2>(6,
eine billige, aber re>7t leiftungsfähige kleine weiten
tajcken-liamera.
Als weitere neuheiten [ind die neue Ierie Fernauß.

löjer Autex fir, 0
,

2 und 3 zu nennen, ungemein kleine,
ingeniös erdaihte und präzrs auzgefükrte automatifcfxe
verjebluß-kiuslöfer, das neue Ernemann-magazin-Ztereo.
fkop 4,5)(10.7 zur ununterbrochenen vor-führung von
100 Diapojitioen oder papierbildetn, und endlich derckrne.
mann-doppel.kinajtigmat 1:41,5, ein unoerkittetes Zpezial
Objektiv von hoher ficlytjtärke für fcknellfte Aufnahmen,
Uinderaufnahmen im Atelier und im Zimmer, vergröße

'
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Fär- Ner-aeno Max-en», .Oak-nu SWF
'.occNxelqRey-23 FrauenFc-nnjckeit., .Arie-r
Aer/caiicunx..7ibkäktunx,6kji0lunx,Maxt
u.Ünt/ettunxxjeuren [LW. FeitenäeeNrete;
.co-r.»Kot Ok. Wie-Lehne!,Ok.Fock, Ok.WiWi-ro.
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lnerallen' l 250 3

:. m. 0.60 200 3
:. m. 0.65

lpez.jäcbl.-thiiring.Erzgeb.;Schwein).Amctlwli
und Achat. Geb. Silb. o. Eisleben ufw., fowie

b
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Mifikil'l, Willi
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die uberkulole und ihre Sekämpfung
von dr. 7X. waldmann

Oberarzt im tigl. bank. Inf-tigt. „Kronprinz“ in müncben

mit 9 Tafeln

Gegendie ver-breitem aller Zeuthen unfererZeit muß [ichder liampf heutein erfter
Linie rilHten, und diefesZeitmen verfolgt denZweck,durchVelelehrung über denFeind
und über [eine febenzeigenlehaftendie mögliäykeitenzu zeigen,wie wir ihm ou; dem
wege gehen,oder feineIngriffzwafien unwirkfam machen,ode!""1m felbft an feinenver

wundbarenZiellen beikommenund ihn fo vernichtenkönnen,

LV
Y
“

-

Broich. 40 pfg., geb. 65 pfg. (für mitgl. der UWG. 36 geb. 25pfg. mehr).

Z
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rungen, projektionen ufw. wir bitten unfere Lefer, den
Aatalogf der unberechnet abgegeben wird, von heinriih
Ernemann, A..(b., dresden 155, zu verlangen.

der Uauf eines prismen- oder Opernglafes if
t ver.

trauensfache. Jedenfalls it 'es nicht zu empfehlen7 fich
durch fogenannte „billige“ ngebote beeinfluffen zu laffen.
Es ftellt fich fpäter immer heraus, daß die „günftige
Gelegenheit“ nichts weniger als billig war. wer fich ein
gutes (bias anfihaffen will, wende fich an die Optifche
Anftalt „Oigee", Optifche Induftrie-Def. m. b

.

h., Verlin

Zehanalungatehlor
Lnreriakloreorechi-iflen, 'falxiizlloi-i|
Kdw'clonjeen, 20 7.'.1'1 auf
'tui-intaruekpapiei- uam. un'.

verfchiedenes / Inferate

Tellern-ni
pretsl. u. kieferung durch clio Uanc'lurieor.. |m_'.||k. u. "noti'aute finger. in
der 3, 'fällig umgoatalteten it. textual'. "toner-um Ita-'i ern-.Keinen Notlage ale. e* [ZoneAnleitungen :ur vi'ümjoigon Vorträt.- una kanauehattI-Ahawgrephto, künetlorioahen Zilakorripoeltion
.ma erfolgreichen "rardoltiing photographie-ich“ "le-1ten mit. ausführlicher Zeaahralvunß fact. aller

uns) "er "jdn-l ao'- Abhilfe octer 70kveogung,

"r-eis 50 ki.

187*

Schöneberg, deren „Oigee“-Erzeugniffe alle Tigenfrhaften
aufweifen, die ein Glas haben muß, um Anfpruih auf
[Vollkommenheit zu erheben. Die „Oigee“-Theater-(bläfer
und prisinen-Vinocles als Reife., Iport- und Jagd-Feld.
ftecher find Qualitätsarbeit, und gerade dadurch haben fie
ihren anerkannt guten Auf erlangt. Die „Qigee“.militär.
und Marine-Feldfteiher find von erften Ariegsinächten
amtliih eingeführt. Die genannte Firma [endet auf wunfch
jedem Zntereffenten ihren Aatalog llr. 145. Sie fteht
auch jederzeit mit fachmännifrhem Rat bei' der Anfchaffung
eines (blafes zur Zeite.

Uliemilnlie 5353
troneri- u. ladlett.nt0rrn.

.aue
führ*

i-ielen pknti'leohvn "int-ori,
in allen photo-Aanawngan oa..- gegen 60 "f
ln Zriefmarkon *on ae'- 0.-. 0. ZEl-MLUIZUZA
Aktiengewllac'teft, "WUK-Uhl' .rn “al-1W

[ler 0rigiiial-8tereiiiill . _

'nochteaeeen-dhnlk'nmernf -.

*

Zur cereoknmekn. '

Moment-Quinnhrnen.
Inhaufdahmeublo i*

Xaver-köoe.
Direkter [(0 ieren ohne
Umltleben. oli( für alle
kei-male ron 4l/K>(6bis
13)(18.preis75dl.- 30 lite-rien. [i

.

lllliiiniii, [nee-k,Will'. ll
*

Mean-r., sonne-tattoo.:40.
Rosl. W03.). una
l'robebilxleriii-ns.

klioto

topariite

:ii
bebrikpreiseii - -

überreicht let mel-ie Iperlalltöt ln
kk51meng|äker

del allerbllllgnten peel-en gegen .ollae'l'ellulilung

lit'. Wei-navi., [lentliiixeii li
,

0pt. Auault :Z kechmknnlncherkat
Llorel-Xetnloge grau..

auf die „natur“ nimmt jede
poflanflalt-ouajhandl., oder
der verlag Theod. Thoma.
feipztg,königfir.3„ entgegen

'[Jin mehrer Uaturfreund
veraäurnenichtdie reichhaltige und kun-tool] illustr-tlq aus*

gestatten! yrelellote über yrlomen
blno'iel, kerngläeer für Reize, Militär
und )agd, kernrohre für terrestr. und
astronom. Zeobachtungen, photogr.
Apparate, etc. etc. der firma

Alfred Schermbeck,
Rathenow 24 - Optische hnstalt
Gegründet 1891 :-: :-: 'l'eleplion 105

91-31'.mtr-nice' eineufordern. Lrnethatt. lief'ektanten aufWunsch:

5 lichtstarke kernglöser 8 "lage :ur Ansicht.
'l'elleahlung gestattet. 'l'rot2 bequemer Zahlungebedin ungen
billigete preiee! :: [Iei Zareahlung entsprechenden abett.
oläneende Anerkennungaechrelbenl "

eparaturen, )ustieriingen, l-:rgänren von fehlenden 'l'eilen an
kerngläsern aller

ZYsteme,
Aufseteen von Ziellernrohren prelsmert

und a nell unter vorheriger
Nelken-gabe.yhatographleche Apparate 'an iq...- aufn- i-to. yrlamen

blriokel von llll. 75,- aufm-rtv. kernel-.ei- qon M. 12.50aufwärts, 'theater-glas" iron dll. ..25 aufwärts.

Eine Einführung in die Tierpfychologie

Von Dr. Georges Bohn
Autorifierte Aberietzung von Dr. Role Thefing

Mit 40 Abbildungen
Broichiert 2 M., geb. M. 2,80, für die
Mitgl. der DWG. M.1,50, geb, M.2.10

iondertwird

,-- " Q. e>--
Wenn inan die geiftreitbenAusführungenBobns
dureblieft, fo fiebtman erft, wie notwendiges [dar,
daß auf dem ibwlerlgenGebietederTierpwehologle
das Pbantafti ide, Anbewiefenein einer grobange
legtenAbbandlung bon der reinenWiflenfäiaft ge.

Der Naturfreund..--- - 756.-.,

Theod. Themas Verlag Leipzigf-Königftraße 3
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, ,--zx-nulao rlit.nt.l(llaten,
__ ile [..ratur-en,
"in li".
mit .anderer druck
achriitrei-seltenniet-tiert
sollen, yee'entletman
*q l* 'all emein

BILLK'IUWOQRI. [l l1.ii. i'.
Über 100000im (lebt-anch.(ll-nunge- An
erkennungaacbreibenbitter kin-nen, lini

rersitlten, natitnteas'.
pro. eiii koatenloe.

k. [ill-l- ]B, ..nal-la' 8 4L
Raritan-.ile 18.

dleul

Krellma Tierlebeu
4. gan: umgearbeiteteKollege mit
ca. 2000'i'exthiltiernuna 500kar
bentaieln,13 linkten.

l3 ßqnae gehn-'tiertr'
.

i2 hilarli,

5 lJlnrle :ina erschienen,

liegen 3n. iqonaixrate
orier 7.50 ill. Quartals-ratefrnnlio

überallhin

ilerm. Weiterer,
Buchhandlung,

8erlin iii 35/23,8teglitxerZtrabe58

Aquarien
und Zubehör,
Terrarien,
Tiere und

q
*

Pflanzen.

3- il. lllincllller
Leipzig 43.
Lifte frei. Fiat.
450flbb,25Vlg

Jährlich 24 hefte und 5 Bücher. vierteljährlich
M, 1.50: l( 1.80

Manuiliripte und redaktionelleMitteilungen an die Zairiftleitung vr. Chefing, Leipzig, Thema'
iendungenan den verlag

Theod.
Thomas, Leipzig, liönigitraße 3.

loraitraße35, angenommen.
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j 7.Aufl., 6 Bbe. (72.-) 45.-. Meyers (Koni-ert.

Wonne-treat

[.50 [litt.vllt.

treten.

im keinhspostgebiet.

0|10|i0h
[in Vierteljahr lang lioatenios

llonliclulll
für modernes geistiges leiten, inabes.

führendes u. italiana 'erbrelteiates 0rganll.prorluiiliren literatur.

ill-till selten, 'ieileicht nie in 0eut50h|antt,i8teine solche literatur

ilei'egung ao konsequent untl in 80 groseer fülle Lil 'log ge

iler Thai-on ist [ile geistige unit älehterisohe Universe

unaerer Zeit. Qua clerbionatschriit erwin-.hseine "hilf lilf'iliillli.
[ier. about.. (in- untl Rußland) tinroh duohhancllung. prove

riorteiiahre (erotis- 'rco-) (1U
t- Thommen-lag u, .nn

lcllönelllenltur

0r.-|.ieitterleltie 29

Brofchiert
Mitglder

Y

l

Unfere Kleidung
Bon, Dipl.

Mit Abbildungen
4() Pfg.. gebunden 65 Pfg.. (für
O.R.G.36 Pfg.. geb.25Pfg.mehr).

Der Zwe> diefes Bändehens fell fein. die Rohmateri
alien. die zur Herftellung unferer Kleidung dienen.

kennen zu lernen. ihre Aufarbeitung zu verfolgen und

außerdem Antwort zu geben auf die Frage: WeltHe
Anforderungen ftellt die Hygiene an die Kleidung?

Theod. Thomas Verlag. Leipzig

Ing. Guftav Endces

Aquarien Terrarien

'

„ Reptilien
liefert in nnerreicblerQlus»

.u.'
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'j
..
e
- Y
?

wahl und Wille das größte

beftehende Spezialgeicbäft

Schulze&PößfchkeBerlin :.7.L

. k

*- Gelegenheitskouf e*

von's Bucbd., köntgeberg 98 off.:*dufour,
Vroltitutivn, 2 Bände, gebunden(35.-) 16.-.
Toull'aint-L., Engl.1 Franzöf., Italien., Pain.,
Ruififcb, Svanila), n. Aufl., neu (a 27.-) u

19.», Suche, Sittengefä).ZBde. - Frau i, d_

.Kariiatur ta 25.-] ä 19,-. Sittengelcb.Org-inz,
Bd. 3 Bde. Gleich.der erot.Kunit (a 30.-)

a 21.-. Orig.-Bbe. planml-Iiaturbeilmetbode,

4 Bände, (25,-) 13.50. Meyer. il. Lektion,

Leriion, 6
. Aufl., Pracht-Aust). (240.-) 135.*

ee-e* Unfere Lefer *ee-e
werden freundliaztl gebetenT bei allen

dura) 'Anzeigen in der „klatur" her.
beigefiihrtcn seltellungen na)
auf die „natur" zu beziehen.

quellen
:-:-t "['errarlen e-t-r

i-"ische, pflanaen, alle lilliarnlttel, fisch
iutter liefert billigst untl Strengreell

lieben Waldmann. leiptig i5i/li. »

illustrierte preislisten kostenlos.

iusltraße _
Anzeigen werden dalelbit fowie durch_8. wedel, verlin-panltew,

preis 25 pfennig die 3mal gelpulteneMillimeter-Zeile.

Ujuos uoed
Aoman

aon [Jitsabeth vanthendey
brosch. 3 lil„ geb. 4 dll.

kin Werl( erfüllt von jenem glühenden,
überquellenden leben, das nur ein echter
liün5tler seinen Zäiöptun en einZuhauchen
vermag. real-ner Zeitung

l'heod. ihomas Verlag, [eipajg
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2'8. enthaltene. Mitteilungen undeen.



Mit dem vorliegenden Hefte befchließt die „Ratur" ihren 4. Jahrgang. Zudiefem wurden wie alljährlich

elegante Einband-Decken
hergeftellt, welche zum Prejfe von 1 Mark 5() Pfg. zu beziehen find. Aueh find fiir die
fiinf Buchbeilagen des Jahrganges Einband-Decken zum Preife von je 4() Pfg.
erhältlich. Die Lieferung gefchieht durch die Buchhandlung durch welche die „Ratur"
bezogen wird; evtl. erfolgt bei Voreinfendung des Betrages Frankozufendung durch die

Gefchäftsftelle der O.N.G„ Leipzig, Königftr. 3.
Das Regifter des 4. Jahrganges der „Ratur" liegt diefem Hefte hei.

Zu Beftellungen benutze man freundl. die beigeklebte Karte.

Um den vielfachen wünfchen unferer mitglieder entgegen zu kommen, haben wir uns entfchloffen,
in dem neuen jetzt beginnenden Gefellfchaftejahre

fichtbilder in erftklaffiger Ausführung
zu mäßigen preifen herauszugeben. klllez nähere wird in heft 1 der „Uatur" vom 1. Oktober 1913
bekannt gemacht.

alle mitglieder erhalten mit diefem hefte die handlung, poftanllalt oder der Gefchäftsflelle
fünfte Zuchbeilage: der d. LUG., Leipzig, königflraße 3, rekla

wunder und Rätlel des Lebens
*WW*

von dr. R. Rofen.
(Geb. gegen Zahlung von 4() pfg. für den Einband.)

In leichtverftändlicher Form entrollt der bekannte
verfaffer in diefer neueften Zuchgabe unferer Gefell

fchaft vor dem Lefer die wichtigften und intereffan

teften Fragen des Lebens. 8118 dem reichen Inhalte
des ßuchez [e

i

hervorgehoben: Die künftliche Ent

wicklung, Die Entftehung von Zwillingen und Doppel

bildungen bei Menfchen und Tieren, Moderne Chi
rurgie, pfropfbaftarde und Chimären, Jungfernzeu
gung, ßaltardierung, Zwerge und Zielen ufw. Jeder
t-'lbfchnitt wird durch zahlreiche vortreffliche t-lbbil

dungen erläutert, fo daß die Lektüre des ßuches .

reichen wiffenfchaftlichen Gewinn und hohen Genuß
nerheißt. Diefe Zuchbeilage wird auch, wie alle

übrigen, feparat an unfere mitglieder zum vorzugs
preife von 75 pfg. brofchiert, m. 1.20 geb. (ftatt
m. 1.-, geb. in, 1.60) geliefert. Zie eignet fich

])ie icleale 1

.

'l'agexlicbt- 44*,
'

Weclizlung M*

zufammen mit dem werke von „Delage und Gold

fmith: Die Entwicklungztheorien" (m. 2.-, geb.
rn. 2,80, fiir mitgl. m. 1.50, geb. m. 2,10),
„Thefing: Fortpflanzung und vererbung" (in. 1.-,
geb. in. 1.60, für mitgl. 75 pfg., geb. m. 1.20)
und anderen vorzüglich zu Gefchenkzwecken und auch
zur werbung neuer mitglieder,

wenn diefe buchbeilage njGt mitgeliefert ;.

wird, wolle man fofort bei der bett. buch

Sewjältf
Lrlparni!

&70|[lc0rnrnenltek

[Zr-laß für ()|a;p|atten

Extra topic!: farbenernpfincllicb;
biobtbokkrej; "jekt rollencl,

Vokrölig[nq]|enpbofobqnälungen.profpeklofrei.

0m. bon. C. l). 6081-2 nut-(Jet.
Nien- pqkia. ZLUKW-kMLVLURU 8. bonejon.bleu-Work.

n. 24
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Gekanntmachungen
Frankfurt a. m.

Tä tig keitsfolge der veranftaltungen
verfammlung en.

Jeden Donnerstagabendum 9h. uhr im vereinslokal „harmonie“,
vreieichftr. 54 und varmfta'dterfandftr. 9

,

mit folgender
Ta esordnung:

1
.

Seiehäftliehes,2. Zeitfagfriften-undVüaferbefprechung,3. vortrag,
4.mikrologifafe Übungen,5. Referat odervortrag (Aus demGebietder
heimatkunde). b

.

Aezitation aus einem naturwiffenfafaftlichenwerke,
7. verfchiedenes.

A u s fl ü g e.
Jeden erftensonntag im monat Tagesausflug in die weitereUm

gebungund jeden drittensonntag im monat halbtagesausflug in die
nähereUmgebungFrankfurts oder

vefiehtigung
eines Frankfurter mufeums unter fachkundigerLeitung 'nachwahl der
mitglieder.

Beobachtungen,
Donnerstagsabendsbei günftigerwitterung.

ve'rgiinftigungen.

AoftenfreieTeilnahmean fömtliäfenveranftaltunqen.- Freie *8e
nutzungder viiaferei und des fefezirkels.- ZtetsAngebotevon naturw.
werben zu bedeutendermäßigtenpfeifen,

_Jahresbeitrag m. 3.-.
näheres iiber dieveranftaltungenin denmonatlichenAundfchreiben

an die mitglieder.

(Leipzig
Am Sonntag.den 28.Septemberveranftaltetdie Ortsgruppe einen

Tagesausflug in die hohburger Berge bei wurzen, Abfahrt mor
gens 7,40Uhr, die mitglieder treffenfich7,30Uhr vor demhauptein
gangedeshauptbahnhofes. llm rechtzahlreicheBeteiligungwird gebeten,
Am dienstag, den 14.Oktober wird herr O. Trojan in demZaale

unferes vereinslo'iales. Geiellfafaftshausmetropol. Gottiafeditr.13.einen
vortrag über die „volksfagenundmhthen dermaori (lleufeeland)*'hal
ten, derdurcheineAnzahl fehrintereffanterfirhtbilder undphotographien,
in denenu. a. auchdie eigenartigenitunftfchöpfungender moori gezeigt
werden, belebt wird. ver beginn des vortrages, auf den wir unfere
mitglieder jetztfchonhinweifen, if

t wie immer8'): Uhr. (vom, auchva
men, ind willkommen.

ie vereinsabendefinden von jetzt ab regelmäßigaller 14 Ta e
,

und zwar wie bisher Montags abends 8h'. uhr im vereinslokal „ e

fellfchaftshausmetropol“. Gottfchedftr.13, ftatt. vie mitglieder werden
gebeten,zu den vereinsabendcnam 22. Sept., 6. Okt., 20. Okt. ufw.
oollzählig zu erfeheinen.

Mainz und wiesbaden
Am Freitag, den 19.Zepter-.ber1913,abends83.' Uhr, im Brau

haus ur Zonne, vortrag des herrn stucl. ing. Ziltzingeriiber „vie
wechfeibeziehungenzwifchennaturwiffenfchaftund Te mk“.
Am Freitag, den26. September1913fallt der ortrag aus. va

fiir findet am samstag, den27. Sept. 1913, abends 9 Uhr, im großen
Iaale des vrauhaufes zur Zonne ein einfachesZtiftungsfeftmit einem
Tanz-henftatt. ver vorftand glaubt, einige frhöneStunden in Ausfirht
ftellenzu können,und bittet die mitglieder und ihre vamen um reatt
rege Beteiligung. Säfte find herzlichwillkommen.

[berichte.
Frankfurt a. m.

Tätigkeitsbericht, Juli1913.
13)- 3. Juli 1913.- 152.verfammlung.- vortrag: h. Ens

menger: ,.Aftronomifcheprobleme“.
(314)- 6. Juli 1913.- 69. Ausflug. - wanderung durchsRod

au (Eoetheru e - lbrafenbruch- Grenzpfad- fangwiefe - weißes
renz - wild of - heufenftamm- Aembrücken_ hengfter

mußt]oet e_
Qdertshjaufen
- Lieber - Offenbach- polarkengarten-

ruhe). Fit rer h
. vom. - _

(315)- 10. Juli 1913.- 14. vorftandsfißung.- Ausgeftaltung
der Ortsgruppe.
(316)- 10.Juli 1913.- 153.verfammlung.- vortrag: (l. heinrich: „vie vefiedlungdesunterenmaintales und es Taunus. ll). vie

rdmifrhenAnfiedlungen“.> Referat:C. Heinrich:„Ll', vie Aingwälie des
Taunus“.
(317)- 17.Juli 1913.- 153.verfammlung.-vor-trag:ii. Ehren

berg: „vie wimperinfuforien,ll".
(3181_ 20. Juli 1913.- 70. Ausflu , - Taunuswanderung:

(hohemark- Eoldgrube »- hangelftein- A ngwiille - hadertsmühle- Oberurfel). Führer h. [Jork.
1319*-- 24.Juli 1913.- 154.verfammlung.- vortrag: h. vom:

„der Afrikaforfchero, fwingftone, l“.
(3201- 31.Juli 1913.»- 155.verfammlung.- Referat: Snsmenger

tirämer: ..vie Entftehungder Lebewefen“.
(3212-- 31.Zuli1913. - 17.Beobachtung.- Referat: A. tirämer;

..ver sternhimmel im monat Juli 1913". AftronomifiheBeobachtung:
Jupiter mit feinenmonden. - Uebelfleckein derAndromeda,im Ichüßen,
herkules undJagdhunden.- Iternhaufen: Liaifiopeia,ZchwanundJagd
unde.- voppeifterne: Alkor und mizar, Andromedaund Bootes.-
ternjainuppen- verfinfterungeinesJupitermondes.
Außerdemwurdenan denvereinsabendenoeranftaltet:Vue-her-und

Zeitfafriftenbefpreehung,mikrolo ii e Übungen, kurze Referateund freie
Ausfprarheüber naturwiffenfeha li e und heimatkundlicheFragen.

Tätigkeitsbericht, Auguft1913(l).
(322)- 3. Auguft 1913. - 71. Ausflug. - Ipeffartwanderung

(Alein-wallftadt - hobbaeh- Geishöhe- wildenfee- Ztadtprozelteni.
Führer 5

. 130a.
i323)- 7. Auguft 1913.- 156.verfammlung. - vortrag: J,

pfeiffer: „der Zpiritismus. l“,
»324g- 10.Auguft 1913.- 8. keiratsfißung. - wiffenfafaftliche

verfuche.
3257- 12.Auguft 1913.- 9. keiratsfißung. - wiffenfafaftliche

verfuche.
i325)- 14.Auguft1913.- 157.verfammlung.vortra :77.Ehren

berg:]..lver
lieirhsforft Dreieich( - Referat: I, pfeiffer: „ er Spiritls

mus, -.
(327)>- 17. Auguft 1913.W 58. befiehtigung.- 'Sefuthdes 'So

tanifaf-biologifafenGartens im Oftpark.
Außerdemwurden an den vereinsabendenoeranftaltet: Bücher

und Zeitfafriftenbefpreafung,mikrologifiheübungen. ku e Referate und
freieAusfpracheiibernaturwiffenfafaftliafeundheimatiirhe ragen. l-lCii..

Leipzig
Am 25. Auguft fprachherr ltr. popiß iiber die Lebensweifeder

Stabheufchreaeen (iitiajiiiis liassjj1, über ihrependulationstheoretifafe
verbreitungsfarm(valmatien - Spanien), vor allem aber über die von
ihm fett langen Jahren gemachtenveobaihtungenüber die komplizierten
hitutungs- und Aegenerationsvorgdngean diefenTieren. (fr konntebe
obachten: 1

.

daß nachder hautung Beine vollftändig fehlenund
langfamzur natürlichenGröße, felbftdaruberhinaus, nachwa fen; 2.daßver oren

gegangeneBeinteilenachwachfen,und zwar von der erleßungsitelleaus,
unter Umftändendas normalemaß überfchreitend,während der rurück
bleibendeTeil die normaleGröße beibehält; 3. daß erfeßteZußteile zu
gleichmäßiggegliederten,fiihleriihnlichen (bebildenauswaaffen (naa
fchlagsfor-n); 4

.

daß die charakteriitifafeAusbuchtungder vorderbeine,
die denKopf der Tiere bei der in der Ruhe elngenommenenZtabhaltung
aufnimmt. obgleichanfangs vorhanden,bei dennächftenhautun en ver
fchwindetund dann allmahlichwiederaus einerKrümmungund nickung
zur normalenAusbuchtungfichentwickelt. das Eitönnchen,das die jun
genTiere bis zur n'achftenhautung mit fich herumtragen,beweift,daß
die farben bereits im Ei ihre erftehäutung vollzogenhaben.
3m Anfehlußan einevorgelegteKreuzotterhaut.fprath er fernerüber

die Eiftfeftigkeit des Igels, insbejondereauch gegenBlaufaure, die er
fichdurchvertilgung von Taufendfiißen,oon deneneinigevlaufiiure aus
fcheiden,erworbenhat.

vie Liheinifche Emulfions-papier-Fabrik A. G. in Dres
den xt 21 teilt uns mit, daß fi
e mit Uückficht auf ihre

immer mehr fich ausbreitenden internationalen Beziehun
gen, fowie des kürzeren Liamens halber, ihre Firma in

mimofa Aktiengefellfchaft
geändert hat (oergl. auch das Inferat in diefer nummer).
Unfere Lefer werden alfa im eigenen Intereffe gut tun,

diefe Anderung genau zu beachten, ..DÄ
Gleichzeitig können wir mitteilen, daß die Firma eine

neue preislilte herausgegeben hat, welche fich in ihrer
gefchmaclwollen Ausftattung fehr vorteilhaft präfentiert.
Unferen Lefern, welche für (basliehth vromfilber-, und
Auskopier-vapiere, fowie Trockenplatten, Films, Chemi
kalien und Rainer-Apparate verwendung haben. empfeh
len roir, fich die Lifte unter Bezugnahme auf die „flotter“
koftenfrei fenden zu laffen. va die Fabrikate der mimofa
A, G. in den Areifen der photographierenden fehr beliebt
iind, glauben wir wohl, daß jeder in der preislifte für
feine Zwecke etwas finden wird.

"ie"ie-[er
wird einedame eineandereals die allein echte

Hiecfienpferd -afifienmlktb -Heife
non Bergmann 5

e

Co., Radebeul. d Seite''0 pf., kaufen,fobald
fi. fich-von derenGate abe-zeugthat. denn diefeSeife erzeugt ein
zartes.zugendfrifchesGefteinund blendendfchönenTeint. Fernermacht

Cream „Yoda“ (filienmilih-Cream)
roteandfprddeHaut in einernach. weiß und fammetweich.Tube '09'.



Verfchiedenes / Inferate 191*

Lieinfeidene Gefundheitswiifche, das Ideal aller
Anterkleidung, wird durch kein anderes Fabrikat er
fetzt und zeigt ihre wunderbaren, nur der Seide eigenen
,Annehmlichkeiten im Tragen - bei jeder Temperatur,
befonders im Winter »A in ungeahnt wohltuender lyeifef
wovon jeder Verfuch überzeugt. Seide allein vereinigt
in fich alle guten, fiir unfer wohlbefinden notwendigen
Eigenfchaften der reinen Wolle und der grobgew-ebten
Leinwand, während fie deren [iathteile entbehrt. ['lur
die Seide vermag, neben totaler Auffaugung aller Tran
fpirations-produkte, auch deren hauptbeftandteil - das
iiochfalz
- a'ufzunehmenf wird nie ftarr und übel

riechend und ermöglicht durch die außerordentliche, ftets
unvermind-erte poröfita't des leichten, fchmiegfamen, nicht

mus notwendige, ausgiebige ventilation. Der ttörper
bleibt ftets trocken, und das Gefühl des „Froftelns“ nach
Erhitzung mit Erkältung im Gefolge ftellt fich nicht ein.

Einfaches wafchen (Rochen) ohne Einlaufen und große
haltbarkeit laffen das vorzügliche Fabrikat noch befon
ders vorteilhaft erfcheinen, welches das einzige Spezial
Unternehmen Lil. müller, Dresden-A., Eifenftr. bi
(Filiale in Gfterreich), feit zwanzig Jahren aus nur
felbfterzeugten, beften Seidenftoffen in eigenen Ateliers

für alle Gattungen Unterkieidung nach [llaß elegant
und folid arbeitet und zu billigften Fabrikpreifen direkt
an private verfendet, iiber deren volle Befriedigung fort
gefetzt einlaufende Anerkennungen beredtes Zeugnis

geben. Mufter und illuftrierte preislifte ftehen auf wunfch
reizenden, nicht klebenden Stoffes die fiir den Organis- koftenlos zu Dienften.

[Line cianlibare Aufgabe
fiir ferien "aturlreunci
ist eins kbotograpiiieren ron "atururkuncien, Abgesehen uon
nem italien wissenschaftlichen Wert gut gelungener, fein
beobachteter 'lier- unci pilnneenauinaiimenf bietet ans lini
neinnen una Zeobnciiten selbst una vor allem eins gelungene
alu jenem l'iaturlreunel tiefe freude, haben Genuß una 8e
reiclierung cies Wissens. Die Srunribeetingung aber fiir rien

firiolg ist eine unbedingt Zuverlässige, geeignete (amera
mit guter Optik. - Verlangen Sie unsere illustrierte Gratis
Nreisiiste. - frnemann -(ameras erhielten auch auf tier
internationalen "Miene-Ausstellung Dresden Wii Platter
als eineige ale höchste liaseeicbnung, aan 8tnatspreis| _

iielnricii blliyiiilllili licfi.
i'iioio-iilno-lllerliof'exfloff155ortiltciie linxiolt

Aufgenommenrnitfrnernnnn-(nrnernunafeuern-nn
doppel-Anastigrnnt

Au. eien-i[knew-nn-prelsausscbrelbeni9",

[Zrutpflege und Elternfürforge
Won Dr. ß. [Loft-m

Wit 46 Abbildungen. [Zrofchieri 1 (Dark, gebunden (Varia 1,50
(für Mitglieder der [DWS. 75 Pig., geb. li), 1.20

Das intereffante Gebiet der lZrutpfiege im lierreici) behandelt der
Verfaffer in einer fiir den faien fowohl als auch fiir den Sach
mann höchft anziehenden Form, Die Schrift ift eine allerliebfte
Einfiihrung in das zweifelsohneanfprecbendfte Gebiet der Biologie.
'lext und reiches Zildermaierial fiihren die cbaraieteriftifchften
iZeifpieie f0 präzife nor Augen, daß jedem Gebildeten dadurch
die Fähigkeit gegeben ift, andere nicht behandelte 'l'iere bei der
[Zrutpflege mit ltutzen zur [Zereichorung der eigenen Kenntnis
von der [Ziologie richtig beobachten zu können. der S0rfcber.

lheod. "thomas Verlag, Leipzig, fi'o'nigftr. Z
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-: Der: Niedergang - -

unferer Tier- und Pflanzenwelt.
Eine Mahn- u. Werbefchrift 'im Sinne moderner Natur
fchutzbeftrebungen. Bon l)i-.Fr1edrui1 Knauer. Mit 38 Ab
bildungen. Brofrhierf 1 Mark. ebunden 1 M. 6() Pf .
(fiir Mitg(ieder der O. R. G. 75 fg.. geb. 1 M. 20 Pfg. .
Dan Buch Knauers ift ein tiirhtiger Anwalt für die Raturfcbugbe
ftrebungen. Es erinnert daran. welehe Tierarten der Menfch durch
feine rückfichtslofe Verfolgung bereits aus der Lifte der Lebenden ge
ftriiben hat und nennt eine große Anzahl Tiere und Pflanzen. für die
ein öl)n(i>)es Schliffal zu befürchten ift. Es ift eine lange Reihe der
Todeskanditaten. die Knauer in feinem Buche anführt, Die Bergftadt.

Theod. Thomas Verlag. Leipzig, Königftraße 3
.
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projektionZ-iipparate uncl i-'ernroltre
"aupticatalog mit mei-wollen 'l'obellen bei beratung

auf diese Zeltacbritt gratia und franito.
[Beilage der deliciitungatafei nat-i1
i)r. Ztaeble gegen finaendung von 30ytg.
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hans Spingler / Aus der praxis der Stereofkop-photographie 193*

Aus der [It-axis der Stereofkop-[Ihotographie
Von [Zone, Ipingler-(eipzig

Fortfetzung aus „natur“ heft 22 - mit 4 Abbildungen

Abb. 3, Am Genferfee.

Ein Studium der klaffifchen Landfchaftsgemälde
alter fowie neuer Weifter zeigt uns, daß vielfach
deren Bilder eine lebendige Staffage befitzen. Eine

Landfchaft ohne Menfchen oder Tiere, pflegt ein
bedeutender franzdfifcher Maler zu behaupten. if

t

wie ein Liienfch ohne Seele. Diefes mag ja ein wenig
übertrieben fein. im tiern aber trifft er das richtige,

i

Erft* belebte Wefen bringen uns eine Zandfchaft
näher, namentlich wenn zwifchen ihnen und der

fandfchaft ein innerer Zufammenhang, eine hand
lung merkbar zu verzeichnen ift. Sorgfältig muß
alles vermieden werden. was irgendwie eine Befan
genheit verrät. Dazu gehört vor allem. daß man

grundfätzlich alle gemachten Bewegungen und Stel

lungen vermeidet und nur auf unbedingte natür

lichkeit bedacht ift, fo daß es den Eindruck macht7 als

ob die ale Staffage dienende perfon gar nicht be
merkt hat, daß fi

e photographiert wird. das Bild
Ur. 3 mit der feitlichen Silhouette einer perfon und
dem Segelfchiff im mittelgrund kann als vorbild
dienen.

In vielen Fällen wird aber auch die Staffage
aus mehreren perfonen beftehen, “0a if

t es nun

keineswegs gleichgültig. wie fich diefe mehrere Men

fchen zueinander verhalten, mit einem worte. es muß
nicht nur eine fchöne Gruppierung vorgenommen
werden, fondern ein richtiger übergang und eine

harmonie muß zum Ausdruck kommen. Eine

äfthetifch wirkfame Gruppierung vorzunehmen, if
t

aber keineswegs leicht, fondern erfordert fehr viel

Erfahrung und künftlerifches Empfinden. Unfer
Bild 4 zeigt uns eine zweifellos gut aufgefaßte Land

fihaft mit drei perfonen im vordergrund als Staf
fage. “diefes Bild ift aber nicht in jeder hinficht als

einwandfrei zu bezeichnen und wir können an ihm
eine gute und lehrreiche tiritik üben, Betrachten
wir zunächft das Bild und denken wir uns die per

fonen nicht auf demfelben, Es muß zugegeben wer
den, daß diefer Aufnahme in Aückficht darauf, daß

(Günftige perfonenftaffage)

durch die im 'Vordergrund befindlichen Gefträucher,

ferner dem Buche mit Brückengeländer ohnehin fchon
geniigende Staffage verliehen ift. Auf jeden Fall
find aber drei perfonen hier zuviel und wirken als
lebende Staffage zu überladen. Ich habe hiermit

:nen . z »zmmnl.1.41nennen-iinm;m„meilillmaimi-Wigl

e

' J

r die original-innen 1|
3
g

4 macht jede gewöhnl. Kamera e
i,

zur Sfereokamera, Z

4 Moment- Aufnahmen.
- Nahaufnahmen bis

?*

e Raturgröße. :Zj

Oirektes Kopieren ohne Unikleben. Z

Z
' Paßt für alle Formate von 4'/7>(6 bis Z

(Ä
:

13)(18. Preis 25 M. - 30 Kronen,
G. Aßmann. Ing. Elbing. N. Z)

Weftpreußen. Königsberger Str. 42. Y
Auof. pcofpeeceund peobebiwu umfonft. Z)

Wed-q'r-1->WnnWnlWrWuWn-Wi»W*ni-Wu

Gelegenheit - 'orrai gering! MINT? I'M'
bergbaues '0o [Zins unclUmgeßeoci
21 Zion-e 3)(4. :urn größten 'i'eii icq-[talk.(iarunier .lie bieieree
Weib-, braun-, Crflndiei ufw.) in yoppkaiien mit eeäruäcierÜber»
(icduiqdeiie,au..befikncieneineralien Boiler "inetaiien-i'idnäiung.

'erienriei per "kämen-*nefiir ki. 4.

Wbut [Kokain: (j. m. b. kl., Monate-Wäre. initiiert
"tio-Iren. beopoiellfr-.he 120

Grundlagen der photographie
von dr. walter block.

L'i'iit 28 Abbildungen. Broich. 60 pf., geb. 85 pf.,
(für mitglieder d

.

1). fi. G. 54 pf.. refp- 79 pf.)__
In anfchaulichiierweile erhiilt der angehende hatographgenaue[mn

teilungenüber alle Fragen, welchedie a s nur irgend
ftellenkann. Eines der werwollften iicher,
weleheiiber diefesThema ge
fchriebenwurden.

Theod. Thomas verlegt Leipzigy königfle. 3
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einen punkt berührtf der fiir ein künftlerifch voll

kommenes lZild von ausfchlaggebender wichtigkeit

ift. Die Frage nämlich, ob ein fandfchaftsbild nicht

beeinträchtigt ift, wenn man die Itaffage fo forg

fältig behandelt, daß es eigentlich kein Landfchafts
bild, fondern mehr ein Genrebild ift,

wird uns fchon

mehrfach entgegengetreten fein,
W0 liegt iiberhaupt

die Grenze zwifchen Landfchaftsbild und
Genrebild?

Es gibt überaus zahlreiche Fälle, in denen diefe

Grenze gar nicht fcharf zu ziehen ift.
Gb ein lZild

mehr den Eindruck eines Landfchaftsbildes
mit ftar

'?>er hervortretung der Itaffage oder eines Genre

bildes mit ftarkem heroortritt des landfchaftlichen
hintergrundes macht, dafür fprirht auch vielfach der

perfönliche Reiz einer Aufnahme mit; wenn ic
h

empfehlef gerade bei Ztereofkopaufnahmen mit der

Itaffage nicht zurückhaltend zu fein, f0 wird der

Amateur doch in allen Fällen gut daran tun, diefelbe

fo forgfältig wie nur immer möglich zu behandeln.

Uaihftehend gebe ich nun noch einige fiir den

Itereofkopiker praktifche und nützliche winke. Tri'ibe

Luft und nebliger horizont machen die Ferne flach
und oerfchwommen. himmel und Erde verfließen

f

ineinander und nur im vorder- und mittelgtund

kann man Objekte noch deutlich erkennen, *jedoch

um fo kraftlofer, je weiter fie zurückliegen. Umge

kehrt treten uns bei ungewöhnlich klarer Luft, 3,13,

nach einem Iommerregenf weit entfernte
Berge und ?f

Türme fehr nahe, man kann Einzelheiten
unter

fcheiden, die fonft nur aus größerer nähe fichtbar
find, die Gegenftände treten plaftifch ftark hervor, _

wiihrend das Gefühl des weiten Raumes zurück-
i

gedrängt ift.

Uann ein [nativ f0 gewählt werden- daß im

hintergrund eine helle Fläche erfcheint, f0 gibt diefe
dem Zild eine fehr große Tiefe. Eine weite Ebene7

bei der bei klarer Luft der horizont fich in den

wolkenlofen himmel verliert, erfcheint dagegen flach

Abb. 4. Liiotio im Gftraihtale. (Zu viel perfonenftaffage,)

gulli'.-niiroioiilmköklkiilmiltliiiiiimkini).

werden freundltihfl gebeten, bei

allen durch Anzeigen in der ,Ua

tur'herbeigefiihrtenoeftellungen

"ich auf die klatur" zu beziehen
j , i i ..i-ii.. i.N--W-W-W-47„ W Wnun* i i i » 1 i init-inn..." i

Die

ll'llllk [kill

unter wiffenfchaftlicher Leitung

von n. h. france (l
. Vorfitzender)

“

hat den Zweck: den Gebrauch des
Mikro

flopes volkstümlicl) zu machen. Sie will damit

die große Vertiefung der neueren Wiffenfrhaft

vom Bau und Leben der Pflanzen und Tiere

dem allgemeinen Verftändniffe näher bringen,

außerdem die deutfchen cLliikroldgen
in einen

gemeinfamen Intereffenkreis fammeln und

ihnen die Vorteile vereinter Kräfte
bieten.

Jahresbeitrag Mk. 5
.

Hierfiir bietetfie ihren Mitglieder-n:

Zwölf Mal jährlich die reichilluftrierte, gemeinverftänd
licheVereinsieitftbrift„die Weinwelt",

herausgegebenvon

R. H. France unter Mitwirkung hervorragenderFach
gelebrterrnit der Beilage: „Jovi-bu für Mikro kopl'er“.

Die ZahlrelcbenHilfsmittel ihres b ologtl'afen nlkltute.i' ln münchen (Lehrturfe für Anfänger und Fortgerhrittene*
in allen mitrologifthenFächern, Arbeitsplätze.wi Wii-haft

lichenRat, Beftlmmuiigen,Vorträge und Erlurfionen).
Ihre reichhaltigeaus zirla 2000cIiummerribeitebendeFach

bibliothet(Verleihungauchnachauswärts).
Raterteilung bei Bezug von Mikroltoben und Hilfs

inltrumentenundVermittlung von
Teilzahlungund fonftigen

Z

Vorzugsbedingungenbei erftenFirmen.

ii.

i

ii
i.
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n
ti
m

g Anmeldungen find zu richtenan das Biologifibe

: Inftitut, Miinchen, Martin-Greif Straße Nr.11,

ß

wofelbftgewünfehteAuslünfte
jederzeitgerneerteilt werden,

"

auf die „Natur“ nimmt jede

poflanfialtMuehhandl., oder

der verlag Theod. Thema.,

Leipzig,königftr.3, entgegen
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AuZ der praxis der Jtereofkop-photographie

und if
t für das Ztereofkop ungeeignet. wenn dagegen

im Zenith dunkle wollten hängen und der horizont
von der untergehenden Ionne hell erleuchtet if

t und

der himmel fich fcharf von der Erde abhebt. fo tritt
da8 Dazwifchenliegende härperlich hervor.

Zehr wichtig für die künftlerifche wirkung eines

fandfehaftsbildes if
t die richtige wiedergabe des

himmels. Die Zeit, in der man von einer guten

Aufnahme verlangte, daß der himmel wie ein weißer
vorhang wiedergegeben fei, waz gerade bei Itereo
fliopbildern einen wenig befriedigenden und nüch
ternen Eindruck macht. if

t dank der künftlerifchen
Zeftrebungen vorüber. Gut gewählte und felbftver
ftändlich abfolut gleichmäßig gefärbte Gelbfcheiben

dürfen daher bei keinem Itereofliopapparot fehlen.
Deren wirkung und notwendiglzeit if

t ung ja aug

den verfchiedenen Lehrbüchern und Zeitfchriften zur
Genüge bekannt, ebenfo die verwendung ortochro
matifcher oder in manchen Fällen ortoihromatifch
und lichthoffreier platten kann nicht nachdrücklichft
genug empfohlen werden,

Die Itereofkopie ftellt entfchieden an da8 künft
lerifche Empfinden des photographen erhöhte An

fprüche. Ein Itereofkopbild muß eine harmonifch
gefügte Fläche fein und nicht nur ein beliebiger
Uaturauzfchnitt. durch unfere geiftige Arbeit müffen
gleichfam die Elemente für eine gute Aufnahme hin

.Wen-ar',

meter."ökonmnuk, srl-[en na'. koiienlq.,

Gear-una"'57. Zpe1[.|n_u. 'ü' optik.

.liebe-Wer
erhalten 8te ohne ferien [Unix-ane

.too "oi-ba :nk Anett-bt.
-Uacm'enenaeinige.alu-..iu "al-.inne."d1|l*desikorrtgieneeA a l nc n ow- r 0o | | 'i5'

Ke'cml'uatriek'eKat-'0.2 überke]ö.tecbek.kern-ode. 'n [enerUroase_"rinnene'kIe' (at-'c'-.l'e' Moe-enbin-ken,me Snack',"ter-ww', 00er: im.). "Naval-one, 'UmnpkopN-UH, Jako

WlctjlZhW [KARL, Katnenm' 34
(Ice-anne]1.1.

195*

eingetragen werden, wenn wir nun alles zufammen
fügen. da8 Gleichgewicht der Waffen. wirkfame
Gegenfätze, harmonifche Itaffage und logifche 13e
grenzung, fo haben wir unbedingt die Dot-bedingun
gen für eine wirbungzoolle und künftlerifche Itereo
fliopaufnahme kennen gelernt.

c. zw w .Y .

wir nehmen hierbei veranlaffung, diejenigen Ama:
teure, welche fich für die fchöne Ztereofkopie intereffieren,
aber nur im Zefitze einer normalen Kamera mit nur
einem Objektiv find, auf einen neuen. bemerkenzwerten
Apparat hinzuweifen, den Itereofliopanfatz Zterean ll
von herrn Ingenieur (5. Aßmann, Elbing i. Wpr.
mit diefem Inftrument if

t ez moglich, in der gewohnlichen
Liamera gleichzeitig zwei Ztereobilder aufzunehmen. (Z8
können nicht nur Zeit: und Momentaufnahmen, fondern
mit doppeltem Auzzug au Itereobilder bis kfatur
größe gemacht werden. udem bietet der Iterean noch
den vorteil, daß die Bilder gleich feitenrichtig aufgenom
men roerden, daß die Abzüge alfo direkt von der platte
kopiert werden, ohne Zerfchneiden und vertaufchen der
Teilbilder, Die Behandlung if

t

fehr einfach, indem der
Apparat nur auf da5 Objektiv aufgefteekt wird und keiner
lei Anderungen an der Liamera vorgenommen zu werden
brauchen. Der preiz beträgt 25.- .i4 worauf bei direli:
tem Bezug den Mitgliedern der „Liatur“ 100/o Rabatt
eingeräumt werden, Alles nähere über den Original
„Iterean" if

t aus der Broichüre zu erfehen. welche nebft
probebildern gratiZ von herrn Ing. (5. Aßmann,
Elbing, Rönigsbergerftr, 42, verfandt wird. Auch
verweijen wir auf die Annonce in der heutigen [kammer.
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